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Kie wLfcticjfle militariicbf Srage ber «f^fnmart.
3?on Generalleutnant j. X doii Weidenau. Wit
bret Äbbilbunge:t
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<Pb hp* wie einfl! <9cbidjt oon «ug. (> iUinfe
«£irfu«bilbfr. $on ». S. *ülil jtoöli Slbbilbimgen

nad) Segnungen 00:1 SM. ®auje

Sttt«

1

24
30
32
37
39

40
41

42

46

43
51

52

53

* (:

Seite

^leiiebteuenina; unb üolf-wrnabruna. iPon ®tb.
6anität6rat Dr. Äonrab »üfter (Berlin) . .

laiijbpcjiene. Hon t beo etilmann ....
£in im allen Koni. Ii» ^abibunbcrt n. ßbr

SJon ©. $off . . . .

Vit llfberreftr br« Stuttgarter Cuflbaufe*. SBon G. St
«Wit brti «bbilbunaen 71

(Pjean-ilelepbonic. TOit jmri Vbbilbungen .

flotabtnr. 03ebt1jt von Stitijarb 3 0 ermann
Wenn bie »rüOfr nia)l mSitni efijie oon 3a n

fflerbe«

flletboben ber fltüllabjubr und «Per«

in ben ftrofcfläoten. Hon ftranj
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Deutscht Ucrlags-Ünstolt in Stullgart.

Soeben mürbe ausgegeben bie

^ubiiäum0'JlU00<tbr }itr 1000. JVufführumii von ,, Alt Tjc ibcHicro"

das 17. bis bis 21. tausend von

3(arl Heinrich.
9teicb ifluftriert bon «bolf SBolb.

OVerjcftei Jt 3.— ,
elegant gebunben JL 4.™

Urform von

60 lebt>aft bat 6o)aufpiel oon ber i'übne herab

auf ben Xtjealerbefuctjer roirft , \o (etjr inacbt auf

ben Sefer bieie

einzige erzablungsform

oon „Hli-Hciddbcnr

ben lieferen Ginbrurf, benn 9W<ber'3ötfter4 Wiriitftetle.

tiitbe Cigenart — beul|a>e ^nntgfeit, eine gemtiie Oer«

halten.- ö'4ut unb »rrndi-nc 3urUctbaCung bcS @eiiibl§*

aufibrurtd — tritt naturgemäß bter tuet ergreifenbcr

heroor, eile bie? bei beut auf 9itt)nenmirtung beregneten

Srbaujpiellejte nibglid) ift.

9Jon Höilb TOeuer'5arfter finb ferner in unferm
Berlage erjebienen

:

<ildor«c»H Montan. 4. Auffage. Oeiieftet Jt 3.—,
^"»«'»vn.

tltflanl flfbunotI, _ ti 4._

n^rhir €porlroman. 3. Anfrage. WiSjejitt Jt 3.

—

UKtvy. dtgant gebunben .¥. 4.—

Die fahrt um die €rde.
. dSTS

cebunben Jt 4 —

lue d] oUt Huiblianblungen tu bnielieu.

Erzählung

von uijib. meyer-Torster.

riobr out

.KatUVrinriib"

la (Ubltc ne fict» unifafit uiiO «mporgeboben.
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II. San*. 1903. ^eft H-«>

Die mit einem • bejeicbneten «rtifel jinb illuftriett

JJemnnr, flooellen unb (?r}ol|lunnrn

«ettelfätter. «on «ott« ©uballe 2R4.

freier, ein. €>umore*fe oon Sriebridj

©uftao Itiefdj 2fto.

Sur bie Krone. SHomon oon SHidjarb

«oft iSorlf.) 1. 1 o"). 2oo. 314.

£>anbel. ein. 3Joo. oon 3ba «on=(?b 352.
heiligen oom «erge. bie. i-IooeUette

oon in. SBtbmann HU.
Habi. ber. aicu*limanifd)e «efd)icbten
oon UN. annbor 271.

Sobnbiener Schmuser. Slijje oon
©. o. «eaulieu 51.

Requlescal in p.ice ! «Jon @g. SretberT
o. Cmpteba IM.

iHottebldjen . boä. SHooetlette oon
2. «arintau 177.

Simulant, ber. a)itlitärbuutore*fc Don
Noba iKoba ^72.

Steinfircbe. bie. ©ine £ar»,fage. «on
Ib- 2traftcr :s«5.

Strib«. ber ^etbpage. 9leujabr*bumo.
reäfe oon 2eo oon 2orn 4«.

2raumflöte. bie. .fi>umore*fe. «on 2eo
oon 2om * 141.

3Benn bie «rüber nidjt mären! sU^t
oon 3an ©erbe* "7.

SBetterftunn. im. iicooellette oon W. oon
(Henfteen 32.

Auffuhr unb kleine Jlrtikfl

©rforfebung ber J»uft burdj Iradjen unb
«allon*. «on 3. SHetoiu« • 2iH>.

Sleifcbieuerung unb «oltäernäbrung.
«on Dr. ttonr. Mütter HO.

^oljnroinbe. «on 2b. Seelmann 393.
Äürfteneben. «on V. Stilb 18g.
WehcimniSootle 2iere. «on 98. «ölfdie

183.

©etfiige Slnfterfung. «on 2ljeo 3eel-
mann 254.

•r>uqiene be3 ©inbeijen*. nur. ©ine
.brennenbe" 2ageafrage. «on 3d)iller<

2iel) l».

Diaro, ©rbe unb Sonne, «on St. 401.
Cionwafferioerle. «on CttoOentfdi '42.

«eUroert. «on 2b. Kaller 3<i.

SrtiuH tti «rioatlebene. «on Subtvig

^ Sulb 14«.

Sollen toir uns ba* Sleifd) mit Cbemi--
falien oerfe(en [äffen Y 292.

2anibi)fliene. «on 2beo Seelmann «2.

SBetteroorberfage. bie. «on Dr. SB. ^.
van «ebber ihh.

SBintemrfen. «on ffibuarb ©ngel 37.

flullur unb fl>iiTeufii)afl. «itlen unb

6ebrauitir

Stile unb neue 3eit in ben Sllpen («oft»
fdilitten unb ©ifenbobni ••411.

«leigtenen in ber Sqloefternadjt. ,-}eid)«

nung oon ©b. Sucuel. Jcunftbeilage
por S. l.

(Eirfusbilber. «on «. o. *. '53.

Hlfinafien« «(öle unb ftaü. «on «aul
«obrbad) '24.

Stopfbeberfunn ber Srau. bie. «on
?. Sdmhf-tfnir! »171.

»läbdienflijmnaften unb Wmnnafialturfe.
«on Srau «etiler 319.

2aa im allen iHom. ein. «in 3abr-
bunbert n. br. «on ©. 4>off ftü.

SBalboienler Citern. «on 4>an*ftericb»
bäum 3.Mt.

ßiagraphitn unb «KlinrakteriRihen

Porträts

Slbbul SUi». Sultan *
i r,7.

«otven, Wefanbler * 199.

(Jaitro. «räfibent ' 181.
o. Crailsheim, «raf '303.

o.lelbrücf. Wut.. Staal-mtniflerf »»Oö.
2eliH(rti. ,>r.. «rof. *2ns.
leucber. Vlb.. «unbespranbenl *«».

o. leioih. a'linifter '!«.

tf•rbar^. tf^mile a*. o. a^arburg) • im»,
o. lf*marcb. iBeb. >Hai

o. tfeiliMcb. Winifter '1*3.

Didier, tfinil. «rof. Ml.
©eoefol. Winifler Mi.
Wiron. «nbr<:-. «pratblebrcr •«».
f>enlia. C. Sültnifler *t»3.

o. hinüber. «Jinifter »wt.

o. 4>orbberfl. «olfo. Wraf «204.

D.^oIcbrn. 21?.. «otfdiafter *204.

eorg Mm.
Sport, «on VeoKlopftod unb

t'nniH'r *287.

o. Jtopf, 3o'.. «ro». 7 *3i>1«.

o. Moierttj. it. a'linifter
m
K\.

ÜDIan>,el, «ubiuin. «rof. * iMMt.

o. l'lebinp,. SM.. 5neflieruiifl'?prcifibent M3.
o. U'tenhinnen, (Befanbter *I58.
o. UJletHcl. "il- im Crnat be£ 2cfnoari(en

Slblerorben^ *2i>ft.

HJJtllner. ^erb.. ä'Jiniflcr Mrt.
sJ)lommfen. 2h.. «rof. Ml.
^Hcolfon. SU Wefanbter »ins.
9io«. IB.. OTinifter f '3»x.
o. «iiireich, öftere. Mrifjp/untnifter *1HH.
o. «obe.oil-5. KU ffll.niiter *40ö.

«oUJf. »mal MI«.
Wooil. Wefanbter * ir.s.

üHtrfmers.. «eler f Ml».

Sperf o. 3teruburfl. .t\. «otfcbafler * Ii«,

o. Stard. ?it. SB.. SDiinifter 'm.
«irJa. 3-Vifef •:«»(.

o. Walbon*. CberprafiPenl *4<K
o. «Jarbuvg, »fmilie i (Pmile tfrbarb) * 4<Jfl.

o. SBebner. Sl.. ä'linifter '405.

»JBilm«. (f.. Cberbingermeifter '40R.
o. -JÜIer. iK.. ä'üntfter M3.

Ans hoben Ttreiren

91belgunbe, f»er»ogin oon 9(obena '410.
«erltner Jf>ofiuinter l«03. «on (8. oon

4»ilfnu M'.Mi.

»fhfabeth. tfrtberiogin oon Ceflerreidi f

«rnü. Wroftbenog oon Soebfen-HBeimar

^riebrid) Slugufi. »ronprin^ oon Sacbfen
•1»S.

öeorg. «rin< oon Saebfen * 100.

Warolme, «rinjeffin oon iHeufi ä. 2. *ö8.

Ücopolb ^erbinanb, (Pr>,ber»ofl o. Cefler.

reieb »200.

i'uife. «ronprinjeffin pon 3acbfen ' lHs.

«rfdiiditr unb •JritereiauifTf. Tefle

SO'fuan unb bie tfrOffnung be« 9iil-

ftauroert«. «on Mar iHabe« *1H0.
Slufftanb in 2Harotio * lö«!.

?lu«3grabungen auf bem ^orum 5Ro<

manum: las .>Homulus»ctrab" *4lo.
Slu^grabungen in «ompeft: «erfrue-

Statue unb Slpbrobite-iKelief '411.
«erltner f<ofiointer Kmki. «on W. oon

ffitltau »888.
Pbiemfee. ber, in Cifedbanben *40S«.

v>ufftteniefl im «erl. Hünftlerbaufe *3o<i.

Sarbinenfattg in ber «retagne 279.
2ag im alten »Horn. ein. (Ein 3abr'

bunbert n. ttbr. «on «. ©off 6ö.

Jtaiuc

(frforfdmng ber Suft burd) Tradjen unb
OodonJ. «on j. »leioiuS *2«0.

Sölmioinbe. «on 2beo «eelmann 393.
ftrübling^lüfterl. «on 2b.Seelmann 344.

ftütterung ber Sllftetmömen in Ham-
burg •37«.

©ebeimnieootle 2iere. «on SIB. «ölidie

©immel^beobadilungen auf ber 2rep»
toioer Sternmavte Ml.

War'?, ^rbe unb Sonne, «on H. 401.

Unterirbifdie« Seifengebirge bei 4>am>
bürg '301.

9Betteroorberfage. «on Dr. SB. oan
«ebber iho.

SBinterblumen» unb Seudjttreiberei in

ber Weid)*liatiptftabt. «on SMar £»es;

bbrffer *133.

ffinber« unb Dilkrrbunbe. Stäfttrbilber

Strien, «on Dr. ^of. 2urm '247.

Slfluan mit ^lilftauroerf. «on A'lav

^Jiabe* *HK).

«retagne. 2upen au* ber '27».

tfbiemfee. ber. in fftfeebanben *409.

Sn in Warotfo • 167.

Jlletiiafien* «lüie unb Sa«, «on «aul
Nobrbad) '21.

Stopenbagen. ber «ammelfiranb (Sifdc
marflt '320. 321.

«orhlarn unb ba* geplante Nibelungen'
ftentmal. «on «. »I. ftoaoben '2««.

Sinai, im. «on Jtarl .£>ero!b »37ö.

«enewela. «tlber au« *17H.

Itunft

Bufmll
8(rle*. «on Dr. ^of. lurm '247.

iHationalmufeum in SHündien.'ba* *26».

Stäbtifcbe* Dlufeum in tf-lberfelb '!»«.

lleberrefte be* Stuttgarter Suftbaufe«,
bie. «on tf-, äi. *71.

UBeifter 2aal im ftgl. Sdjloft jiu «erlin
•2t>2.

«Jetnelfapelle bei Cberlabnftein *407.

\ 1 WS«
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IV Oii fjafts-T'frtucfi ins

OtltHtrtuiift

Mpbrobite. SJlarmorrelief au* Pompeji
•411.

Berlinertqor-Brunnen in Stettin. Bon
St. folberboff '304.

Jaun mit ©iinfen. Bon Stefan Seqioarfc.

Runftbeilage vor 3. 121.

©rofeer Rurfürft aU Rurpring. Bon
©ertjarb Oanenfd) '*»°-

ggte frirt. ber. gwj St. jgtarfttolj 'Ml.
.VHiT ( tui!i!i. oic. •I'iavüuif'mnse t"t>n Vluq.

sommn. Runftbeilage cor 3. 377.

SKarmorbant imkert, Iteraorten *4<>s.

"lUarmortflinm. B.n ^. ^biatiinu- ' '.'7.

Stibetunqenbenfmal. ba* in Bödjlarn

geplante. Bon VI. SH. Rolloben 266.

Bapft'SHebaille. Bon St. SJtarfdmu *20l.

Berfeu«- Statue au« Pompeji *4I1.

Brin.uegenten 1 cnfmal in Bugsburg
•tos.

Stelief für Oan* Bartfeb. oon 3ig«felb.

Bon -IpanS Söebbo o. ©lümer "Mm.
Stubientopf. Bon üubioig Wamel. * 303.

HU, 9tteifter

Stnbctung btr ql. brei Rönige. Bon
% B. Stuben«, Runftbeilage oor 3. 17.

1 u- SBieberberftellunfl yoeiet UUnncgtatt

gin wiebeTOufflcfunbeneg ©emalbe oon

tilian <ä'"bcilfl oon tf'':ci
'

:i<
"~

•Jreei Porträt« oon Jtjoma« wain3«

borounb in ber Stuttgarter Staat««

gemälbegalerie. Bon Brof. R. ü«nge
•278.

9leue ©emälbe

Slnbetuna ber £>irten — SRariä Ber<

linitii.iuiul Bi'ii'etin;::.; Munti.
EnstubM oon Urb. iseili. Rutm-

2a lommen fi«: «on Stefano Slooo.

Runftbeilage oor 3. 209.

2i«lu«roerfen. Bon tfmilio Bafarri.

Runftbeilage oor 3. in».

"Sraqtlofe Ielegrapb<e. Bon 2b. Klee.

qaa« 112. 113.

tfttmu'riing an einen pailamentoriiib.cn

ftr.:li'\Wwn betr.: Kurilen 'Jioiunrct.

Bon tf-rnfi .jviiKU'i :»7.

^rage. eine, «on jj. rjonua. Runft '

bctliigt oor 9.iBttr

©autmelftranb i ^iicrjmarft) in Ropen«

bogen. Bon G.$>.ftued)ler 320. 321.

Bfänberfpiel. Bon Hermann Rod) m. 9.

Bertpicll. Bon Gruft 3immermann.
Runftbeilage oor 3. 66.

BJetbenbe Werbe in ben Steppen ber

Utraine. Bon Sljbufieroieii. Runft-

beilage cor 3. 241.

BJinttrabenb. Bon 31. jvint 216. 217.

Bliftbegieria. BonäBilb. Srtubc jOT

fleiegnungen

Bleigiefien in ber Sqloefternacqt. Bon
Rb. tfucuel. Runftbeilage oor 3. l.

tttTfiiabilber. Bon 9B. (Baute 63 59.

Elefanten im inqltfcqen Rriegabienft.

Bon tf- Villi .{ur.uu'i "<
1

^od>feetorpeboboot'1ioirion. Bon WjBj
ilüii'i:. MimiUH'r.nnt' oo: l.

onaleud' su 'Vü-tPi'. "Mm iü. (flamr •" 7

.

uMliouc- in glullflart. '-«im ^!}.

7". T-j. 73.

lUoioenfülierung am ytungfernftiefl in

iMinliiu). 'Jioii iv Vlryic:i-> :c»X

.a'lobacg'. bfterr.-unp.ar. Bonneitftu>et.
-Ih'ii VUcr Hirrticr 2*U. 2««>.

".UuiuiiialiiuncLini. jm uciictt. ;u UUünd)en.

SflM S£ ^ t-.rn»cul>ta «32. 28».

RUjWuoerj bei «lfucin. Bon si»itu ^Habeg

190 195.

iHctruicnbilber i .1 ie Iraumflote* ). Bon
Wa. Modi H l 14*;.

Sittvir. n; bei jlov^iee.^llP^Wwcty.
'^fii.M.'iaiiiid:^ Ahme, bie. Bon HBtHg

^i iiia<pnnt^»; :m >uofi"i ggtttri e

Winterübungen ber beutidjen RaoaQerie

Bau «p, ai>nit» 22.-,,

aBinter. <Habierung oon fteKr froUen .

berci. Hmi'ilu'ila^c cor ^. 33. ~

^arblgt 'Utprobuflipnfn

»lpenoeildien. Woj fc€Hj fettgrcl oon
Ha;'.:aiiiia Xlf.n. MüiiftbciIniU' oor

.

-

, ;

.
i 3 .

aoiui mit Wonfen. BTonKflrupi'e oon

EBBE idw'avH- Mun'U'cilflgc vpr

fflnwtenbaa. auf bem. Vllndi bem 9f
imilbe Pont. idi:iiiiHK-T. »tuii'-.t-tilage

t'L'l 1"'',

bettet in per Wot. ber. 9toej> bem 8<»

bellum- mn

«unftfltnxttiltdKl

Buu-,dev <hin'iUH'icrou-ii. Bon gife

4t>olUd»nitterei be» Berner Cberlanbe».

tton ^Biciiiet V->'2.

Sdimuct ber ^nlnru-gin fflnria gofeplia

(Tcdjnik, 3nSii(lrif. Tinnbfl unb jllrr tirlir

Villi- unb neue iftil in ben Mlpen (Boft»

VÄlitien uub ölienbabn) * 4lT
Ivahtfpcrre gegen sdjmungel an ber

itnHfnif<t»;f'tl""'' 8 '"-''triie" MgUfJ Uß.
^"Ictiriidie Belci;rtiiuiui bor yucnl-nhiT

niige. Bon Ctto vtentfA '14H.

Sii:ifeiilfifiV.-actiic :u ttv Vtrnu'f, Bon
Clin

^iüll.«bfutir unb »Vierroenbung in ben

Wrofiftübteii. Bon Äi.vn ^Ht.M ^TT
Cueaii'^elephonic. aion L'tlo ,U'titirt| 'H.

C un;uuiTCii'.' -•Tte. Bon C Uu > "t'-.l. ' 1--

rdiiiellu-U',-,ri:t'l: uon l'oll.it unC yirag.

B.m Li ;l- AfHiubi "J,W.

UlilitiiT yn5 porttit

.Braunfdnoeig'. Stopellauf *199.

"wiirentatul- un. J'ou .Q.,T röpeTi1üJt«68.

glcfanten im englifrben Rrieg4btenH.

ftuntentelegrapqie in ber Slrmee. Bon
Ctio aentlel) '294.

SJarotfanildje Gruppen *158. 169.

3Ri(itärifdie Srage ber Oegenmart, bie

n>id)tigfte i :Kobrräo!laufgefd»itji. Bon
Wen.'t'eulnanl j.X. o. Seid»enau *4k

„
vIUo1).ko". öfterr.'ungar. Bonjerfreu^er

Bdpftlidie Siobelgarbiften *I9K
iHefrutenbilber <u ber #umore*fe ,2ie

Xraumflöte- " 141.

Sturm in ber Slorbfee *41.

lorpeboboote in ber Cfifee '147.

Uebungen ber ©ottbarbtruppen mit

Sdjiieefdiutien '293.

Benciolanifebe Slotte. bie *S7.

BeneM>lanifdic Gruppen '!»(». IS2.

,B3ettin-, Brobefabrt be* Bonner* • 100.

Uöinlerübungen ber beutfdjen RaoaUerie

:

ftortfeqleppen eine« »efdjütje* *24«.

Sport. 3aab unt lEiTdirrrt. lUobr

«Iopftocf unb ber Sport. Bon 8eo

ganger *2»7.

Bleifter «Heinete. ^agbplauberei. Bon
ftrio Sfororonnet 138.

Sarbinenfang an ber Rufte ber Bretagne.

Bon e. Wütler *279.

BJinteroergnügen in Dtowtml '»8. M».

Berliner ^»ofrointer UiüIL Bon @.
W- Wiltmi ' ;tH'..

SU'V'- cbf.t in.; ^f^ Alan, bie. Bon
V. gcjjüTTj 'Jjviid '

I

7J.
^eformlietberfeft im Berliner Rünftler«

tjaufe *95.

JJorfie

V'lu-Jblnt. Bon 2t). *?lcmiltu-> 39.

Bidmarrt unb SBrangeL Bon (Elotilbe

n. Sdiroariifoppen 3«tl.

Xtfltpetttampf. ein. Bon 1h. ?iemiliuS

Ii iL

2rei 8iebcr. Bon 91. BeffeO 392.

Vebenebetber. ber. Bon (flirnar oon
aUonfterberg.Blflnelenau 1H5.

SKeinlreijährigeT. Bon WttttlgjUM 170.

Iijein l'n-b. Bon '.»lutv Bünte TO
'JtPMberte. Bon ;Hut. .'.ooMiiann 7Ü~
Obnod) roie einii ' Bon VI. i\ Bünte 52.

CfiiTii. Bon Tb. v;f::uiui<nrnr

3oiirciu. Bon ,^r. Stüter o.^e.Tört 2<i3.
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Richard Uoss

eraf ©ebbarbt unb id) fetten in Der Saude
3n langen ©eroinben hing bev roilbe Sein

herab, unb burd) ben Gingang leuchtete bas ©Üb
ber 2llpen in unfre oon Sonnenlid)tern bnvdv

funfeite grüne Dämmerung.
Da ber ©raf jefct mein iyreunb mar, fo faßte

idfS irjm: „Od) bitte Sie, mepen Sie i'oisls

SRuttrK allein auf, unb roenn mit ©clb geholfen

roerben fann, fo tjelfen Sie. Od) bin beute niept

im ftanbe, ein Stücf 'üJienfcbenelenb *u iepen, fo

bienlid) es mir geroift fein mürbe."

Gr fab mid) fd)roeigenb an, als oerftänbe er

mid» nicht. Da muftte id) ihm benn bas 9*
fcimtnis meiner Sepanbe mad)en:

„9hm ja, id) horchte. Sie roerben mid) fortan

aeroift oeradjten ; aber Sie müffen e* roiffeu. 511-5

id) in biefer l'aube meinen Flamen nennen börte,

blieb id) fteben. So fepr id) mid) fd)ämte, blieb

id) unb hörte. Od) hörte, baft id) Ohnen lieb

iei, baß "Sie mid) für einen fluten SJcenfdjen

halten, aber befürchten, id) roürbe mid) über für*

aber lang aud) als einer oon unfrer (Gattung er

roeifen. Od) ffagc Sie jetjt nid)t, roespalb Sie

bas oon mir glauben, unb roeldje «eroanbtnis

es mit uns allen bat. Od) roeift, Sie bürfen mir

barüber nidjt Dtebe fteben. Od) wäre ein fd)lecl)ter

^reunb, roollte id) oerfuepen, Sie etroaS tpun ui

laffen, roa§ gegen Ohre ^flicpt oerftöftt. Hüffen
cie mid) roegen meines .Ipordjens nicht |U febr

mißachten, bin id) Ohnen immer nod) lieb, fo

roerben Sie mir gereift Ijelfen, bie gute ^Dichtung

bes Fräulein ^ri| ju erfüllen. 'Sitte, helfen Sie
mir! Od) bebarf ber .ftilfe, bebarf bes Jyreunbes

io iepr!"

^d) fprad) abgemanbten Oeftcfjt* mit cvftiefter

ctimme. SaS für ein lag mar bas heute! 908
id) mid) nad) einer ©eile — ber ©raf fagte fein

'©ort — roieber umroanbte, begegnete ich bem
ernften, teilnarmtSoollen «liefe bes ÜJlnunes, bev

mein ftreunb fein roollte. 2luS feinen klugen

iprad) baSfelbe tiefe SJKtleib, bas in ber Stimme
oon Fräulein ftrit} lag, als fte mid) ben „armen"

Ikinjen nannte. 3Barum fühlen alle, bie mid)

lieben, Httitleib mit mir?

Od) hatte feproeigen, hotte nicht fragen roolleu.

tMötdicp fprang id) auf unb rief leibenfdjaftlid)

:

„Sas ift mit meinem «ater? . . . Slntroorteu

cie mir! Od) bitte Sie, antworten Sie mir!"

Unb er antwortete: „Der Honig ift fvauf."

„Unb mein «ruber ?"

3a. ort..$eft«. xix ..

„Ter Stronpriuj ift franf. Gr felbft hält f'td)

menigftens bafür."

„Gr hält ftch für gemütsleibenb ?"

„Od) fann es nicht nennen."

„Sie haben redtf. «erjeipen Sie mir. Od)
roollte gar niept fragen . . . Slber tdi, id)! Od)
bin ja boep gefunb. Sehen Sie mid) an, roie

gefunb ich bin ! %l)o braud)e id) Ohnen nid)t leib

\u thun. Unb id), id) bleibe gefunb . . . SRcitt

armer «ater, mein ärmfter «ruber!"

Od) barg mein ©eficpt in ben Cuinben unb
fd)lud),^te. Da legte fid) leife eine .£>anb auf meine

Sdmlter, eine J^teunbcsfytinb.

©ebbarbt ging Jräulein ivrit} entgegen unb

rouftte fte aufzuhalten. On*roifcpen beruhigte id)

mid). Dann faften mir brei in ber Vaube —
leiber nur mir brei! Od) hätte ©ebbarbt um*
annen mögen, als er fragte : „Oh" Oiidjte fommt
nidjt ?"

„Das ftinb hat im ©arten jju thun."

„Sie ift reijenb."

„©ut unb unfdjulbig ift fie."

„Sagten Sie nicht, Ohre 'Jlidjte hätte aufter

Ohnen feine ftamilie?"

„deinen sJ)(enfchen auf ber Seit."

Od) rief auS: „Die sJlrme!"

Das oermaifte ftinb tfjat mir in biefem klugen*

blief unausfpreeplid) leib. ^ugleicp freute id) mid)

jebod), baft aud) Oubifa ein armes cinfames

3)cenfd)enfinb mar. v
JJtir fepien, als fei fte ba*

burd) roeniger abgiumbtief oon mir getrennt.

'Barum überhaupt getrennt? Seil fte eine arme

Saite ift unb id) ein armer JlömgSfobu bin.

©ebharbt erfunbiflte fid) roeiter nad) ihr:

„Sinb bie Gltern fd)on lange tot?"

„Die Butter ftarb bei bes 'JÖiäbd)ens G)eburt:

ber «ater, ber nur burd) baS .Hinb unb für bas

Minb lebte, erft cor einem ^afjre."

„Sagten Sie niept, bas fleine Jvräulein fäme

gerabesroegS aus einer Stlofterfdjule?"

„9Jon ihrem fed)ften 0«P fe an befanb fid)

Oubifa in einem Stifte ber llri'ulinerinneu

I» ..."
Sie nannte ben 9tamen ber Stabt, eines

fleinen, roeltentlegenen Ortes am ^ujje ber SQpen.

Od) rief : „Der «ater überlieft fein einiges 5tinb,

burd) bas unb für bas er lebte, fremben sJHenfd)en?
!"

„Gs roarb meinem Sdjroager fd)roer genug."

„Sarutn that ber 9Hann es bann?"
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„Seines Jtinbes roillen, bem « feine 3ticf=

muttev geben roollte."

„Slber er faf) feine fleine ^ubifa bod) oft?"

„3ebc§ 3abr einmal für roentge Stunben.

9tt£ fie biefes ;}abr bas Mofter oerließ, fonnte

jie in ber Heimat mir nod) (Gräber begrüßen."

^d) roicberbolte: „Die SHrme!" Unb fügte

nad) einer Seile hinzu: ,,©ott fei Tanf, baß

fie jetjt bei ^bnen geborgen ift. Denn bei obnen
fonn ihr nidjts qcfd)cl)en ; bei Obuen fühlt fich

ber Wenfd) fidier uor £turnt unb i'etb. Wir
ift, als müßte »or ^hrer heiteren Vebensfraft

bas 5Jöfe flüd)ten, als müßten um Sie nur

flute unb lid)te ©eifter ihr bimtnlifches Sefen
treiben. Dtefe haben ja and) baS blaffe Wäbdjen,

bas von (Gräbern her ju ^hnen fam, bas t'adjen

gelehrt."

So hatte id) nod) nie |u einem Wenfd)en ge*

fprodjen. Sie hätte id) bas aud) follen? ,^um

erften Wale in meinem i'eben empfanb id) bas

«efreienbe unb Grlöfenbe beS Portes. Wir
roar S, als fonnte ich nad) meinem — geroiß red)t

finbifchen Sprechen leidjter atmen. 3cb fühlte

©ebharbts erftaunten
v
Blicf auf mid) gerichtet,

aber id) badjte: .Sunbere bid) nur. (*s ge*

fd)el)en eben Sunbe'r.
1 Unb bas gute Fräulein

%x\$ hatte ein Üädjeln, baS roie Sounenfdiein in

mein .jperj braug. Sie fah ben Gkafen an, als

roollte fie fagen: „Habe id) nidtf red)t?" (Sr

mad)te jebodf ein ernftes, gebaufenoolles
, faft

fchroermütiges ©eficht, roie id) es an ifjm nod)

niemals wahrgenommen hotte.

Dann fam ^.'oisl unb erfunbigte ftd), roie es

mit bem '-ttefuebe bei feiner Wutter ftünbe.
s#is

Zur Gggeralm, jener 2llpbütte, roo feine Wutter
ben Sommer über roobnte, märe es nod) eine

halbe Stunbc SegeS, unb roir bürften nid)t ju

fpät aufbredjen, roir fämen fo roie fo erft in tiefer

Dunfelfjeit auf bie Seealp jurücf. (£s roäre beffer,

ben Seitergang ganz aufzugeben.

3lud) ber (9raf febien biefer Slnfidtf ju fein;

bod) id) bat ihn: „(Sehen Sie mit £oisl ju feiner

Butter, bie id) fchön grüßen unb ber id) fagen

laffc: ein anbres Wal fäme id) felbft."

©cbfjarbt ftanb auf, «zauberte, fah mid) an.

Da bat id) ihn mit ben klugen: .M) bitte bid),

geh, unb laß mid) bleiben, laß mid) glüeflid) fein,

ein einziges Wal glüeflid)! Diefer Zag fommt ja

bod) niemals roieber!'

Da ging er.

Gtroas oerrocitte id) nod) in ber Santa unb

öcrfudjte zu plaubcrn. Dann fagte id) mit mög--

lidjfter Hannlofigfeit : „od) roeiß, Sie finb eine

Wufterbausfrau, unb gute Hausfrauen haben ge-

roift fortroäbrenb zu tbun.
N
-tfitte, behanbcln Sie

mid) roie einen ftrcunb, auf ben man feine Mut*
fid)t nimmt. Sdjalten unb malten Sic! $d)

fd)lenbcre inzroifd)cn umher. 3n einer halben

Stunbe bin id) roieber in biefer i'aube, bie mir
unnergeßlid) bleiben roirb."

Ohne eine 3lntroort abzuroarten ging id).

*

3d) ging in ben (harten, roo ^ubifa ju tl)un

haben foilte". (Sin Duft roebte mid) an, als träte

id) in eine .Uircbe, oon Seibraudibampf erfüllt.

,'}roei Wägbe roaren befdjäftigt, ein ftraut mit

graugrünen blättern unb unanfebnltcfaen blau=

oioletten Blüten ju pflürfen. 3d) trat hinzu unb

fragte, roas fie ernteten, ©s fei ^auenbel, erflärten

fie mir. Das itraut roerbe in ber Sonne ge*

troefnet unb bann zroifd)en bie Säfdjc gelegt,

roas biefe mit Sohlgerud) burchzöge. j>d) ftanb

nod) bei ihnen, heimlich, nad) berjenigen ausfpäbenb,

bie meine Seele fudjte, als bie eine ber beibeu

ganz emftbaft fagte: „Fräulein On^ifa ift bort

hinten bei ben Himbeeren."

y\d) rourbe geroift blutrot, ftanb roie ein bei

einer unerlaubten Sache ertappter Schuljunge,

fonnte feinen Ion hervorbringen, blieb noch eine

Seile, uerfuebte ein ©cfpräd) über bie anbern
Vträuter, bie ringsum roud)fen, ließ mir bann
Warnen nennen, Ihnmian, Pfefferminz, Salbei,

iHoSmarin, that hod)lid)ft inteveffievt, grüßte, ent*

ferute mid) langfam — iehr laugfam. ©eroifj

lachten fie hinter mir brein. Wix roar's, als

hörte id) ihr lofes (Micber. Stud) ftc hatten midi

gleid) erraten.

Sllfo bort hinten mar fie, bei ben Himbeeren.

So mäd)tig mein laut pod)enbes Herz mid)

hinzog, z,vang ich meine Jvüfte, einen anbern Seg
Zu gehen, 'jie l'aoenbel pflüefenben Tirnen

fdjauten mir geroiß nad), tufdjelten unb lad)ten.

vln bem roeitläufigen (harten ging id) pfabe, bie

nad) einer ganz anbern Dichtung als nad) „bort

hinten" führten. Zentifolien unb rote Japaner
Oleifen, blauer Miitterfpom unb roeifte Stalten

blühten längs ber fauber gehaltenen Stege: unb
hinter bem bunten bufteuben Spalier lagen roohU

georbnet unb gepflegt bie Wemüfebeete, baupt-

fäd)lid) ilohl, "Hüben unb Salat. So erregt id)

roar, freute id) mid) bod), alle bie Blumen unb
(Beroädjfe ju feunen unb baburd) in ber Seit,

in ber fie fortan lebte, nicht gar fold) ein ^vemb-
ling z« fein.

iMöt3lid) — id) mußte nicht, roie es gefd)ah
— ftanb id) bid)t uor ben Hi'nbeeren.

(5s roar förmlich ein Salb oon übermanns-

hohem ©efträud) ooü fdjarladjroter Früchte, reif

Zum pflüefen. 2)od) oon einer pflürferiu roar

nichts zu feben. 3lud) nidjts oon einem pfabe,

ber in bie Z)icfid)te führte. Sllfo ftürzte ictj mid)

pfabloS in bie Silbnis, mit beiben Firmen behut=

fam bie non beeren befdjroerten ,^roeige teilenb,

unb mit ben klugen bie feine fctjroarzc öeftalt

fehnfüd)tig fudjenb.

3ch fanb fie nicfjt. Da rief id) leife ihren
'

Warnen: „3ubifa!"

Wein Herz fd)lug fo laut, baß ich nidjt mußte,

ob id) roirflid) gerufen hatte. Wir roar'S, als

müßte fie mein Herz flopfen hören unb mit bem
ihren mir ^lutroort geben: „Hier bin id)."

Dann rief id) um ein fleiues lauter: „^ubifa!

3uWfo!" beinahe hätte id) qefagt: „S?iebe, liebe

Subita!"
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OJletn podjenbeS £>erj rief fie io fofenb, als

roenn id) ihr .£>erj Ijättc letfc unb järtlid) jurürf*

rufen hören: „Sieber, lieber tfhlobioig!" ©S
müßte ein Slugenblirf geroeien fein, ju unirbifct)

fd)ön, um naci) ibm roeiter leben ju fönncn.

Slber alle* blieb ftill, roie id) aud) laufd)te.

frort unb fort oernabm id) nur bas Jochen
meines funken unb ad), fo unbänbig oerliebten

.jöerjenS. Ta glaubte id) ganj in meiner Wöbe bie

;$roeige fid) bewegen ju feben. Mein Süftdjen

roehte an bem fdjroülen 'Sommertag. SUfo mußte

eine anbre Urtadje bie Slcfte, bie ge'rabe an biefem

Straudje rot oon beeren roaren, jum Srinoanten

bringen.

fön nächsten lUugenblirf ftanb id) bei ihr.

^föir roaren beibe erfdjrocfen, als roir unS

plö^ltd) einanber gegenübcrftanben , gar fo nahe

gegenüber, gleidjfam eingeteilt in bie .frimbeer»

büfcbe, bie roie eine grüngolbige, mit Rubinen

befetjte 3Bölbung über uns jufammenfdjlugen.

HeineS oon uns fprad) oor Sdjretf. M) h'elt

ben 3ltem an, benn nidjt einmal ber .fraud)

meines SRunbeS burfte baS blaffe ttinb mit ben

b,eiligen "Jlugcn berühren.

So ftanben roir, fdpiegcn, regten uns nid)t.

(Snblid) gelang es mir, um ein weniges jurücf*

jutrcten — nur um ein roeniges! "jjad) biefer

elften ^eroegung füllte id) bie Wotioenigfeit, il)r

etioaS ju fagen, ihr meine ©egenroart inmitten ber

JDimbecrbüfdje ju erflären.
%2lbcr roie erflären, ohne lügen ju muffen?

Unb roie tonnte id) lügen? Sie hatte mich ja

bod) rufen hören, ganj leife unb heimlid), als

roäre eS Sünbe, ben holben Flamen ju nennen,

als befänbe id) mich auf oerbotenen "jBegen.

Ohne roeiter ju überlegen, fragte td) : „
s4iJarum

antroorteten Sie mir nid)t?"

Sie antroortete mir aud) jcttt nidjt, fo baß id)

meine 3rofle roieberholen mußte. Gtroas MlügereS

fiel mir nid)t ein.

Xa ftammelte fie: ,,3d) erfchraf fo."

„deshalb ? 4Beil td) Sie rief ?"

„Sie riefen fo leife."

„
sJhtn ja."

3d) roarb töblid) oerlegen unb fließ bann
hevoor: „£)ätte id) laut rufen follcn?"

darauf fdjroieg fie oon neuem. M) blieb

gleichfalls ftumm, Darüber nad)fmnenb, roie fclt=

fam eS roar, baß roir beibe aud) je^t ganj leife

gefprodjen hatten, faft flüfternb.

Sie trug am 'ülrm einen fleinen .fjenfelforb

auS hellem, jierlidjem 3lohrgefled)t, barin fie bie

gepflüeften beeren fammelte. sJfeben ihr am
&oben ftanb eine mäd)tige irbene Schüffei. fratte

fte baS Äörblein gefüllt, fo leerte fie cS in bie

Sdjüffel. SDWt foldjer ©efd)irflid)feit tfjat fte bie

luftige Arbeit, baß baoon ihre ^inc;erjpi^en nur

leidjt gerötet roaren, gerabe nur rofig augehaucht.

Schroeigenb begann fie oon neuem ju pflüefen

;

fd)roeigenb ftanb id) babei unb fchautc ju, roie

bie fdjlanfen blaffen Singer burd) bie '-Mütter

glitten. 3Rtt ber einen £)anb hielt fte ben ^roetg

Krone 3

bod) empor, mit ber anbern ftreiftc fie bie beeren

ab, oon benen bie meiften gleich fdjroeren, bunfel

roten Kröpfen in baS Körbchen fielen,

^lötjlid) fagte fie:

„3lber fo pflüden Sie bod) aud)! Sie famen

geroiß nur, um mir ju helfen."

„C ia, geroiß ..."

3d) brad)te bie grobe Sügc ftoctenb heroor,

ftreefte fogleid) geborfam meine -öanb aus, um
eifrig Himbeeren ju pflüden. 'Jöenn id) ein

paar beeren hatte, fo tbat id) fie in baS Hörb^

djen. Tabci mußte ich mid) toeit oorbeugen, fo

baß mein ©efterjt beinahe bas ihre berührte. 6in=

mal begegneten fid) in bem Saubroerf unfre .fSanbe.

Wir Duetten beibe fchnell jurürf, als hätte uns
eine Schlange gebiffen.

Zugleich überlief mid) ein beißer Sdjauer, unb
tonnte faiim 2ltem holen. Trophein oerfudjte

immer roieber, ihre $anb ju berühren. Tod)
roenn id) badjte: ,-^etjt gefcbiebt's!* — fo roar

baS flinfe, fleißige £>änbd)en bereits an einem

ganj anbern 8toeige befdjäftigt. xVt*t ließ fie

fogar beibe Statte finten, ftanb unb iah ju, roie

id) pflürtte. ^d) gab mir nun nod) mehr 3Jiübe,

möglichft gefdjitft 'ju fein; benn id) bortte fehr,

oon ihr gelobt ju roerben.

„Sie haben roohl in 3brem ganjen Sehen nod)

niemals Himbeeren gepflürft?"

Voller ^efdjämung geftanb id):

„3ld) nein, nod) niemals. Leiber."

Ta fie ihre frragc in einem iehr ftrafenben

unb ftrengen Jone tljat, hätte id) faft hinjugefügt

:

„'•öittc, feien Sie mir barum nid)t böfe."

^d) oerfud)te, mid) gefchietter ju benehmen.

Slber fie fah mir fcharf auf bie Ringer, roaS

mid) berartig in iyerroirrung oerfe^te, baß ich auf

baS täppifd)fte jitgriff, bie beeren beim pflüefen

jcvbrüctenb.

Sie tabelte:

„3lber id) bitte Sie! (Ss foü Tampfobft ge=

madjt roerben. 3)a bürfen bie ?rrüd)te nidjt jer--

quetfd)t fein ... So roirb es gemacht. Sehen
Sie: fo . . . Sie fehen ja gar nicht her!"

3d) mußte ihr in bie 3lugeu bliefen. 4Bie

tonnte id) alfo auf ihre Ringer fdjauen?

Sie meinte bann aud) entmutigt:

„Sic lernen es ja bod) nicht. Caffen Sie es

alfo lieber . . . OJod) niemals in 3brctn ganjen

Sehen haben Sie Himbeeren gepflüdt ? 3ft l»aS

möglid) ? Tann h«ben Sie ja auch niemals .)5int*

beeren frifd) oom Strand) roeg gegeffen?"

„Stets nur bei Tafel jum Teffert mit ^uder."

„@efd)ioinb effen Sie, effen Sie! ®S fehmeeft

nämlid) töftlid) . . . Sie bürfen fo oiel effen,

roie Sie roollen . . . Olettt nidjt in ben Horb ge=

pflürft, fonbern gleich in ben sJJtunb . . . SOiein

©ott, id) fage immer nur Sie ju vSbnen, unb Sie

ftnb bod) ein v^rinj, eine .Höniglidje Roheit."

„Sie haben red)t: eS ift fürd)terlid)."

„SBaS?"
„Taß id) ein ^rinj unb eine Hönigfidie

Roheit bin."
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„"Bollen Sie mir einen (Gefallen ttjun?"

„.fcerjlid) gern."

„kennen Sic mid) niemals ftöniglidje .Roheit.

"

„3a, aber . .
."

„($s ift fdjlimm genug, baß id) es immerfort

pou ben anbern hören muß. "-Hon 3hnen will

id) biefe fdnerfliebe ftöniglidje .froheit nid)t hören."

„Senn Sie nid)t roollen ..."

„".Nein."

„"Jhm gut . . . 3lber jetit effen 3ie menigftens

•Himbeeren."

„(Effen Sie aud)?

„Olatürlid)."

Sie idnnecften beim aud) mirflid) föftlid): fo

fvtfct) oom Strauche. 3 et) aß unb aß bie füßen

bunfelroteu $rfid)te. "jMötjlid) — ber Gimmel
allein meiß, mie es geidicben tonnte — hatte id)

bas blaffe ftinb auf ben füßen bunfelroten "Jülunb

gefüßt. Dabei flüfterte id) : „t'iebc, liebe >bifa!"
*

©efüßt hatte id) bas engelreinc unfdnübige

.Hiub, bas id) mit feinem fauche berühren wollte!

Hub in bem ftuffe mar mir jene Grfenntnis ge>

morbeu, bie einftmals bas erfte 3Jlenfd)enpaar

aus bem "^arabiefe trieb: bie örfenntnis meiner

erften 3d)ulb!

"Jcacbbem id) es getban, ftarrte id) ftc an, als

hätte bas blaffe ftinb mit ben heiligen "Jfugen ,m

einem rädjenben @ngel bes .perrn fid) oerroanbelt,

ber mit flammenbem Sd)merte mid) fortroies oon

ber Stätte, mo ber "Dlenfd) unfdjulbig unb glücf=

feiig gemefen, bann fchulbig geworben mar unb

gejünbigt hatte. "Bare id) irgenb ein junger oer=

liebter Flenid) gemefen, bann — ja, bann hätte

ich oon ben l'ippen ber lieblichen ben Muß ftehlen

biirfen, mie id) oon bem 3traud) eine reife Jvnid)t

pflüefte. Slber bei mir fommt ber ftufj auf ben

SWnnb bes fremben Stäbchens einer Untbat gleid).

renn es mar ber "jlusbrucf eines beißen ®**

gehrens, bas mehr forberte, mehr befitien mollte,

als bie üippen eines un|d)ulbigcn, reinen ©e^

fd)öpfes, bas halb Jiinberipiele , halb ©Ott im

.£>er,sen hatte, gewähren burften. Unb mät)renb

ich fie füßte, fam mir ber rudjlofe ©ebanfe, baß

id), ber föuiglidie ^xins, nur ju forbem unb |tt

begehren brauchte, um mgleid) befreit ju fönnen.

"Jlud) id), felbft id) habe ja oft au eine erfte

Siebe gebadjt, habe mid) ber "Horftellung einer

erften glühenben "Ballung, eines erften feiigen

.Huffes hingegeben, unb fühlte mid) bei ber bloßen

"Horftcllung oon heißen Sdwuera überlaufen, als

träte ich in bei "J!)lenfd)beit höchftes Heiligtum,

mo ich "JJcuftf ber Sphären hören unb bie (Sott*

heit fdiauen fotlte. Unb nun nun mar id)

burd) meine erfte Siebesthot oor ber beliebten

unb mir felbft fchulbig gemorben.

Oubifa hatte einen leifen Sdjrci ausgeftoßen.

Tas .Uörbd)en mar ihr uom }lrme geglitten, baß

bie gepflücfteu "-Beeren auf bem fdnoarjeu "-Hoben

laaen. Wit fdüaff herabhängenben Sinnen ftanb

fie, hielt bie Sfagen gefd)loffen unb gitterte heftig.

3d) hätte fte an meine 59ruft reißen unb mit

Hüffen erftiefen fönnen — fo hilflos mar ba§ flinb.

3bre .frilfloftgfeit gab mir meine SJefinnung

uttflet 3d) bat fte nid)t um ".ßerjeibung, was ja

bod) nur leere "Borte gemefen mären. ' 6s mar
gefdjeben, unb id) mußte fefjen, mie es weiter roarb.

9US ermadjte fie aus einem fd)roeren Jraum,
öffnete fie mit einem tiefen Seufjer bie Slugen.

Dann fab fte bas leere Hörbdjen, unb büefte fid),

bie oerichütteten ftrüd)te aufmlefen. Da bie

Himbeeren burd) meine Sdjulb auf bem Stoben

lagen, fo mollte id) ihr helfen. 3ie aber oer*

mehrte mir's.

„t'affen königliche Hoheit nur."

jiaburd), baß fte mid) in biefem ?Utgenblicfe,

gerabe in biefem ".Mugenblicfe fo anrebete, gab

fte mir bie 3trafe, bie id) oerbiente.

3ie las bie flüchte forgfältig in baö Störb=

djen ich ftanb ftumm bauchen — unb mar
bamit gerabe fertig, als im (harten ihr "Jcamen

gerufen marb. 3d) erfannte bie fraftooüe mo\)U
lautenbe 3timme oon ^"öulein fix'tiy

^ubifa fchob bas Körbchen über ben 3lrm,

nahm bie große 3d)üffel, bie faft noll mar, ftanb

auf, mollte gehen. Od) fonnte fie bod) nid)t fo

fortlaifen! Unb fchon hatte fie fid) mortloS oon
mir abgemaubt, ba rief id) ihr nad), fagte aber

nid)ts roeiter als:

„Subita! .Uleinc ^nbifa ! Viebe flehte ^ubifa!"
$er Jon, in bem id) ben holben "tarnen fprad),

modite ihr nid)t nur meine innige Siebe, fonbern

aud) meine flehentliche SMttc um "ier^eihung fagen.

2)enn ftc blieb ftehen, brehte bas> Köpfeben nad)

mir mrücf, iah mid) an. Um ihren ÜDlunb, auf
ben meine i'ippen fid) gepreßt hatten, fpielte ein

leifes, unfäglid) füßeö, unenblid) roehmütigrö

fiächcln, unb bie klugen ftanben bem ftinbe ooll

Jhränen.
"ilber fie hatte mir oerjiehen.

(Srft nach einer "Beile fd)lich id) mid) aus ben

.fnmbeerbüfcben , bie für mid) jum ©arten (Sben

unb |U bem Orte ber ©rfenntni^ gemorben roaren.

3Iber fo ift ber "JJccnfd)! ^ie^ leudjtenbe (£x-

fcheinung bes auStreibenbcn ©ngel^ begann bereits

jet}t m oerblaffen, unb fein flammenbeS 3d)roert

oermanbcltc fid) in einen ^roeig roeißer Sitten,

tiefes "Bunbcr beroirfte bas leife Üäd)eln bes

holben itinbes, ba§ mad)tooüer mar al§ feine

burd) Jhräncn oerbunfelten 3lugen.

immerhin blieb id) nod) fo ichulbbemußt, baß
id) bas .jperft nidjt fanb, burd) ben (harten an
ben Vaoenbel pflücfenbcn, heimlid) fidjernben

Dirnen Dorüberjugel)cn.

Wan.s am anbem (Snbe oerließ id) ben ©arten.

3d) mußte mid) burdi eine .fterte oon milbeu

JHofen, -C>ageborn unb "orombeeren jmängeu. Die
Stadjeln geraffen mir bie .fmnbe, unb fogar mein
©efidjt rourbe jerfrat^t. "JJlir gefd)ah red)t.

"Jlls märe nid)ts oorgefalleu, al§ f)ätte id)

nid)t ben bebeutungsooUften 9lugenblicf meines
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jungen Gebens gehabt, fam idi nad) einer guten

Stunbe vom Salbe ber jurücfgefcbleubert.

Bor ber Saube ftanben Fräulein ftrit* unb
©ebbarbt. Ter ©raf fdjien foeben eingetroffen

AU fein unb unruhig nad) mir aus*ufd)auen. 3d)

wußte, baß er ein jefjr emftbaftes ©efiebt machte,

unb oermieb es, ihn anjufeben. Tas gute Jvräu

lein tfrifi ahnte nichts, benn fte rief niir fröhlich

entgegen

:

„Sir märten auf Königliche Roheit. $n ber

i'aube flehen Himbeeren, frifdt ootn 3traud)e.

3ubifa ift bie ^flücferin ; fte mürbe gefränft fein,

menn unicr Brinj baoon nicht effen wollte . . .

Ulber mie fiebr ber #err benn aus? ftaben

Königliche Roheit im Salbe nad) Bogelneftern

qefud)t?"

„"Jlad) milben Himbeeren."

Tenn id) fat) jum ©lücf meine com cafte

ber gepflüeften fügen ftrüdjte geröteten Ringer.

„3lber roilbe Himbeeren haben bod) feine

Tonten."
„Gs roudjfen Brombeeren bajmifcben."

„3a fo, Brombeeren. Tann nehmen König*

liehe Jöopeit roohl nid)t mehr oon ottbifas

Beerenlefe?"

„So ift 3hre 9ltd)te? Sir roerben gleich

aufbrechen mfiffen, unb ich möchte ihr bod) Sehe*

wohl fagen."

„Tie Kleine flagte oorhin über Kopfweb, unb
ba fte baS fonft nie tbut, fo hieß id) fte. fid)

nieberjulegen."

„31lfo oiele ©rüße unb . .
."

x\d) ftoefte.

„Unb mag?"
„Unb id) fäme roieber. söalb fäme id) toieber.

Gs ift hier eben ju fdjön, id) fühle mid) bei Sftnen
ju glüeflid)."

^reunblid) roarb mir erroibert:

„T)a$ ift red)t. 3ugenb muß glüeflid) fein.

Tenn für bie Sugenb roarb bas ©lücf eigens oom
Gimmel herab auf bie Seit gefanbt: bas leuaV

tenbe, überfchroengliche, gar nidjt ju faffenbe

©lücf. 2lud) ber altere ÜDtenfd) hat fein ©lücf,

unb auch biefeS ift eine rechte fummelsgabe, be*

fonberS bann, roenn es in Bflidtferfüliung unb
Arbeit befteht : in gefegneter Arbeit. Gs ift jebod)

etwas ganj anbreS bamit."

3a, ad) ja! GtmaS ganj, gonj anbres, bu
flugeS, prädjtigeS ^räulein ftrity!

3etjt mußte id) mir meine oon ben gierten

ber „roilben" Himbeeren geröteten £>änbe wafdjen,

was id) höd)ft ungern tbat, gerabe als müfdje

id) bamit etwas oon bem ©lüefe jenes SlugenblicfS

aus meiner Seele, ©raf ©ebbarbt begleitete mid).

T)a bat id) ihn:

„Saffen Sie für bie Seilte oon Fräulein #rit\

fein ©elbgefchenf jurücf. 3d) möd)te bie ^reuben

biefes Tage* nicht mit ©elb befahlen. Gs roirb

mir joohl etroas anbreS einfallen, toomit id) banfeu

fann . . . Glicht roat)r, Sie erfüllen meine Bitte?"

„(Sern."

Gr fogte es fo melanebolifd), baß id) mir

flopfte mein fdnilbbemußtes .v>erj ihn fragen

mußte, ob ihm etwas fehle ? Gr gab austoeid)enb jur

Antwort: „3<h mar injwifdjen bei Soisls s
J)iutter."

„Unb bas hat Sie fo ernft geftimmt?"

„Tos unb etioas anbreS."

„Bitte, erjäblen Sie mir ipäter oon 3hrem
Befud). 0dl fann jettf nidtfs Trauriges hören.

©eioiß oerfteben Sie mid)." Unb id) fügte bhu.u:

„Sie ftnb ja aud) nod) jung."

©ewiß oerftanb er mid). Weine Sorte maren

ja aud) ein ©cftänbniS gemefen.

3d) roollte jettf nichts Trauriges hören ; aber

id) mußte feinen traurigen Blicf fehen, benn —
was follte baraus werben, aus meiner erften

Siebe!

XI
Won ber 3eeolp

SaS baraus merben foll?

3d) weiß es nicht unb null es nidjt roiffen.

Ginftweilen benfe id) nur an eines: mie ich fie

mieberfchen foü? Gs ift bas einjige, rooran ju

benfen ich m ftanbe bin.

©ar nicht genug beftaunen fann id), wie plö$*

lidi alles oeränbert ift, in mir unb um mid).

Tie ganje Seit ift oeränbert. Beränbcrt ift felbft

bie Statur. Sie bat Seele befommen. Ueber bem
meland)olifd)en 9llpiee, ben roilben Jyelsroänben,

ben winterlichen Scbneefelbern liegt ber .£>aud) bes

^errn, ber mir bie Siebe gab. ^d) oerftehe nid)t

mehr, wie id) mid) gleid) einem Verbrecher fühlen

fonnte, einer Gmpfinbung willen, bie ber s^uls=

fcblag ber 9)ienfd)heit ift, fo mad)rooll unb himmeU
anjiehenb, baß fte biefe aus bunfeln Tiefen auf

leucbtenbe Mlpengipfel hebt. Unb baß meine

Gmpfinbung fogleid) ^lusbrucf annahm, baß id)

3ubifa füßte .
'.

. 3d) wäre ja }iun Uebelthäter

an meinem eignen ©lücf geworben, wenn ich fte

nicht gefüßt hätte.

Turd) berartige unb ähnlid)e Betrachtungen

oerfud)te ich mein ©emiffen jum Schweigen ju

bringen, wenn eS mir oormarf, id) hätte

freoentlid) ben ^rieben bes holben Kinbes geftört,

beffen bisheriges Seben bie beilige Nube eines

Klofters gewefen.

3d) hörte erjäblen: SonntagSfinber oerftänben

bie Sprache ber Bögel unb ber s)catur — ein

junger s
JJlenfd), ber jum erften

sJWale oerliebt ift,

oerftebt fie aud). Senn id) jefct am Seegeftabe

im ©rafe liege, fo oernehme id) in bem leifen,

leifen 2lnrau|d)en ber Sellen ganj beutlid) ben

Flamen Subita« ; ber Bergfinf, ber über mir hin-

fliegt, fingt oon meinem l'icbeeiglücf , bie Käfer,,

bie bie Kelche be« gelben BienfaugS umfebwirren,

fummen oon meiner Sebnfudjt, unb ber Sinb
weht mir järtlid)e Seufzer ju. 3d) befinbe mid)

in einem TraumAuftanb unb fürd)te beftäubig,

oon einer lauten Stimme angerufen unb aitf--

geweeft ju werben.

Tabei trage id) ein heftiges Bedangen, meine

Umgebung aufrieben unb glüeflid) |U machen.

9)un fann ich unmöglich meinen Kammerbienern

unb ben i'afaien um ben .frais fallen. Mfo
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mad)e id) biefen untertbänigen .Ureaturen ©efdjenfe

unb erlebe roicber einmal eine arq.e Gnttäufdjunq:

fte finb oiel gn gut breffiert , ftecfen oicl ju fcfjr

DOQet Gbrfurdjt, um in meiner ©egenroart aud)

mir ein matte* Lädjeln oon Jvreube ju wagen.

W\t bem Donci unb bem s
3)iid)ei gelang eS

mir beffer. Ginige ©olbftücfe brachten fte oor

Vergnügen aufter fiel). Sic machten bie au&
fd)wcifenbften "}Mäne, toas fte mit iljren Weid)=

tümern ermerbett wollten. Vor allem jeber ein

neues ©ewanb ncbft neuem £>ut unb neuem ©ams^
hart. Unb labaf unb . . .

s
Jöhdi munbert nur,

baß fte nidjt an einen ganzen Bauernhof beuten.

Wun bleiben für mid) uod) ber Lotsl unb

©raf ©ebharbt jum Veglürten übrig. Das ift

gleid) wieber fdjwieriget.

$0 id) jung unb oerliebt bin, unb ba ber

Loisl iung unb oerliebt ift, fo oerfiel id) ftuerft

auf ben ©ebanfen: Verbüf ibm ju feinem ©lud!
Sein ©lücf mirb fein, nenn er fein 9Häbd)en

beiraten unb feine franfe ^Jhtttcr in ftd) nehmen
fann.- Od) fprad) barüber mit ©raf ©ebbarbt.

„Sie erzählten mir uod) immer nid)ts uon

Obrem Vefudje bei ber ^Mutter unfers Loisl.

Hann id) ber ftrau helfen?"

Den legten Saft fügte id) fdmeü btnju, um
einen längereu Veridtf p oerbinbern. Das Leben

jetier Rfiau fällte ja root)l ein Stücf NJDienfd)en=

elenb fein, baoon id) in meinem jungen ©lüde
uod) immer nichts hören mod)te.

Da ber ©raf nidtf gleid) antwortete, wieber^

holte id) meine ftrage:

„©lauben Sie, baft id) ber,"yrau helfen fann?"

„On weldjer v©eife füllten Söniglidje Roheit

helfen fönnen?"

„Od) bitte um 3$wi SRftt"

„Die ^rau hatte ein Sdncffal, bas ftärfer

mar als ihr ©eift, ber zermalmt würbe."

„Sie ift bod) nid)t . .
."

„©anj recht: Sic ift halb oon Sinnen."

„GineS treulofen Liebhabers willen?"

„0«."

„(Sine Vauembime verliert um bergleid)en

Dinge ihren Verftanb?"

i.Diefe oerlor ihn."

Der ©raf mad)te ein ©eudjt unb fprad) in

einer ffieife, als oerfolge er einen beftimmten

^meef, ber mid) betraf. SRtr id)ien es, als wollte

bas ©efpräd) ju einer Tarnung für mid) roerben.

"Bönning roooor? $a| nidjt burd) meine Sdjulb

ein junges, järtltdjes "Seth um ben Vcrftanb ge=

brad)t werbe?
Ilm etnxts ju jagen, äußerte id):

„fioisl fennt feinen Vater nid)t. Gr behauptet,

es fei ein oornehmer Jperr gemefen, fudjt ihn unb
fdjeint au ihm Wadje nehmen ju wollen. GS ift

wohl nur eine Vfjantafie bes leibenfd)aftlid)eii

jungen ÜRenfchen, baoon man ihn abbringen follte.

Od) mächte ihm ju einer JvörfterfteUe oerbelfen,

Damit er feinen Schate tjeiraten fann."

„Dieftorfterftelle mürbe ihm leidjt ju oerfdjaffen

fein, ba er ftdiev auf Vroleftion fahlen Wirf."

„3£arum ift bas io fidjer? . . . Sie haben
etwas auf bem $er&en. Sollten Sie es mir nid)t

fagen wollen?"

„Od) frage mid), ob id) es fagen barf."

„ihäten Sie unred)t, mir's ju fagen?"

„Darüber fudje id) mir flar }U roerben."

„Soffen Sie mid) Olbnen helfen . . . Vielleidtf

hoffen Sie, inbem Sie fprechen, mid) oor etwas

Unheilvollem bewahren ju tonnen?"

„^ch roürbe es in ber Dhat hoffen."

„Da Sie mein Jvrettnb finb, es alfo gut mit

mir meinen, fo roerben Sie fpred)eu.
sjlllerbiugs

oerftclje id) ttid)t, roas mein präd)tiger Loisl unb

beffen arme, halbtolle Butter mit mir ©emeiiu

fames haben tonnte."

„Seine SJiutter foü einftmals roeit unb breit

bai fd)önfte ÜDläbdjen geroefen fein."

„So hörte id)."

„Gin hoher £err fah fie."

„Gin hoher £>err?"

„Oa."
,/Jllfo fennt man ben Verführer bes ÜDtäbdjens?"

„Gs ift ein öffentlidjes ©eheimnis."

„*)hvc ber eigne Sohn fennt ben s3Kann nid)t?"

„Die Leute roagen nidjt, num SoUl oon ihm
|U reben."

„Sie roagen uidjt?"

Unb plöHlid) fam mir ein qualooller ©e-

banfe . . .

Mls ftronprinj tyattc mein ^ater häufig .in

biefen fdjönen ©egenben oenoeilt. Die Seealp
galt für feinen Lieblingsaufenthalt. Gr roar ba-

mals jung unb Hronprinj! "üBas er begehrte,

tonnte er befitjen ; roentgftens roenn ba§ begehrte

ein s
JßJeib roar. s4Barum follte er nid)t „baS

fd)önfte
sJWäbd)en roeit unb breit" begehrt haben?

sJlur hatte bann feine Verführung ftattgefunbeu,

fonbern einfad) bas "öefttjergreifen eines Gigen=

tums. So roürbe ber Stronprinj gebacht haben.

Od) burfte meine Gmpfinbungen nidjt aus-

fpredjen, benn an bie geheiligte s^erfon eines

^onardjen barf nid)ts rühren; aud)bann nicht, roenn

es etroas 9JJenfd)lid)em, ad), nur aü,\u 3Kenfd)Iid)em

qilt.
s
Jlber baft es bem annen Dinqe gleid) ben

Verftaub foften mufjte!

©raf ©ebharbt fprad) jetjt:

„DaS sJ)iäbd)en hielt ihren Liebhaber für einen

^äger bes ftronprtnseu, ber bie Seealp beroohnte.

Gs roar ein ftol^es ©efdjöpf, bas ftd) — fo fagt

man — felbft bem Dhronf°l fler nic^t ergeben

hätte. Sie häufte mit einem ^)üterbuben auf ber

^eiB'.Haifer 5 31lp, berfelben 3llp, roo jet^t

Loisls 3d)a|i Sennerin ift. Sie fam aus ihrer

Ginfamfett niemals herab, tonnte baher in bem
©lauben erhalten bleiben, bie Vraut eines jungen

9Wenfd)en ju feitt, ber fte nädjftes ^ahr heiraten

roollte. ©leid) uadj ben ©emsjagbeu reifte ber

itronprin^ mit feinem ©efolge ab, unb ber Liebfte

bes fd)önen OTäbdjens lief) nidjts mehr oon ftd)

hören. Da bie betrogene ben Flamen beS Dreu=

lofen roufite, fo fdirieb fte ihm, roie es um fte

ftanb, unb bafj er fein heiliges Verfpredjen halten
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müßte: fonft ginge ftc in* Soffer. 3|t ^r'cT

fam jurücf mit bcm ^emerfen: M9bteffat un--

befannt". Da mad)te fie fid) mitten im Sinter

auf unb ging flu friß nad) ber £>auptftabt. ^u
Jobe erfcböpft langte fie an, begab fiel) in ba*

föniglid)e Schloß unb fragte nad) bem ilcibjäger

ÜWattbia* Klinger. Gilten foldjen gab es jebod)

nicht. Da ging fie ftill hinaus, ftanb auf ber Straße

unb fat) einen Sagen in ben 3d)Ioßbof

fahren. 3n bem Sagen faßcn jroei Herren, oon

benen ber eine jener SJiattbia* Klinger mar, ben

e* nid)t geben foüte. 2lUe i'eute blieben grüßcnb

liehen , unb bie Sache trat in* ©eroebr. sJlad)

einer '©eile ging bas OTäbdjen roieber in* Schloß

unb fagtc ju benen, bie fte nid)t bineinlaffcn

wollten : „'JÖcein Scbatj, ber ^Matthias, ift im

Schlöffe, unb id) roill jetjt ju ihm; benn id) ge=

höre \u if)m."

„
sJJtan mußte bie .$*errücfte

k mit Weroalt fort*

idjnffen unb in ihre .freimat uirücfbringen. $ei

ber (Geburt ihre* KinbeS rourbe fte bann, roa*

fie fein follte, .oerrücff. 3ie befam burd) bobe

^roteftton eine v
l$eiifton, bie fic oor Glenb fd)ütite;

roettigftens oor foldjem Glenb, bas .junger unb
Langel mar."

9Jlit feinem 'Borte hatte Oer ©raf bei feiner

Grjäblung an bie ^erfon gerührt, an bie nicfjt

gerührt werben burfte. Der Verführer fonnte in

ber Umgebung be* Kronprinzen gefudjt toerben;

e* fonnte ber Kaoalier fein, ber mit bem Kron-

prinzen im Sagen faß.

#

Schrieb id) eigentlich auf, baß ba* blaffe

Kinb 3lugen hat oon ber jyarbe ber (^entianen,

jener großen, bie im Jyrühling blühen unb bie

oon folchem tiefen ölau fntb, baß fte faft fd)roar,\

'

erfcheinen ? Unb ju ben gentianenblauett klugen

lange, bunfle, feibige Sintpern.

9luf ihre gentianenblauen Slugen hätte id) fie

raffen follen, ftart auf ihre nelfenroten kippen.

£ie Sünbe märe immer groß geroefen. 3lber fo,

wie ich fte oerübte, mar fte fdjöner.

3ch roünfd)e meinen trüber tyx.

tjrür einen SJlann, ber au*erfef)en ift, .frerrjeber

eine« großen Meid)e* ju roerben, muß biefe föft»

liehe Ginfamfeit ein erhabener £ef)rmeifter fein.

3ie macht ftarf, feft — einfam. Unb einfam

folf ber 3)ienfd) unter Kronen roanbeln. Säre
meiner Gpigonenftirn bie ftelfenbürbe einer Krone

beftimmt, fo mürbe ich midjoorerft hierher flüchten.

Unb in biefer 'Jllpenflaufe mürbe id) mid) für

meinen hohen 'öeruf oorbereiten, roie im 3eminar
ber angehenbe Diener Sötte* für ba* ^riefterrum.

Welche« finb roor)l bie feicrlidjften ^orberei^

tungen eine* dürften für ben 2brott?

Sein .fcerj feft ju mad)en in bem (Glauben

an fid) felbft. Denn nur an ben, ber ben (glauben

an fid) felbft hat, fönnen anbre glauben. Unb
an ben £errfd)er muß ein ganjes \\olt glauben.

•

3n meinem Verfebr mit i'oisl fühle id) mich

je£t ftarf befangen, 3d) muß beftänbig an bie

„^roteftion" beuten, bind) bie feine ÜDhttter eine

i*enfton erhielt unb burd) bie er felbft feljr fd)ttell

föniglicher Jyörfter roerben fönnte. Senn man
mir in feiner ©egenioart bie Gbrfurd)t erroeift,

bie meiner Stellung nun einmal gebührt, fo -

fdjäme id) mid). Da ftebt e* gefdjrieben, unb

geid)rieben foll e* bleiben. 3d) leibe alfo be

itänbig in feiner Wegenroart.

3uM fd)limmften ift, baß er mir Dienftc thun

muß unb id) ihn ihrer nicht entheben barf, ba

id) fein bleiben bei mir nun einmal einmalig.

Unb feine Gntlaffung beroirfen, fo plöttfid), ohne

jebeu äußeren ($runb — id) roage es nid)t.

Sie freut mich jetjt fein ftolje*, faft trotziges,

faft feinbfelige* Sefen. G* ift gerabe, al* müßte
er, roem er bienen muß. od) fann jebod) ruhig

fein. Süßte er'*, er haefte fid) lieber bie |>anb

ab, al* mir Dienfte ju thun. Daß er mir bient,

gilt mir als fidjerfter «eroei* ieiner oollfommenen

^hntingslofigfeit.

*

(Stroas anbre* plagt mid) oon neuem. Csd)

ftehe in bem "ällter , in " bem feiner^eit ber Krön*
prinj mit ber Sentimentalen befannt gemad)t

rourbe. Senn ich au* ber Ginfamfeit ber 3tlpen

in bie 9tefibena jurürffehre, fo roirb mir oielleid)t

gleid) am erften iage burd) ein Jitl. Cberbof
marfchallamt Sehnliche* zugemutet. Vielleicht barf

id) bie Dame oorher befid)tigen; oielleid)t aud)

nid)t. Cöer follte e* feiner hohen unb höd)ften

(tharge aufgetragen roerben, aud) für mid) oot»

juforgen? Um fo beffer!

XII

Wraf Öebharbt muß jeben britten Xag über

mid) vöerid)t erftatten: jeben britten Dag läuft

allerhödjften Ort* ein ^rotofou" über mid) ein.

Da ber König „unpäßlich" ift, fo roirb ba*

Sdjriitftücf oennutlid) nur im Kabinett Seiner

3)tajeftät gclefen unb begutachtet; benn id) glaube

faum, baß meine sJ}httter baoon erfährt. 3ebe
Sodje fc^reibe id) — nicf)t meiner Butter, fon=

bern ber Königin; unb jebe Sodje erhalte id)

oon 3brer s
JWajeftät ein hulbreid)e* ^anbfd)reiben.

Ob roohl ber ©raf über ben Jag bei fträu

lein aud) berichtete? Unb in rocidjer Seife?
Sidjer in möglid)ft fchonenber Slrt.

Ob er Oubifa* enoähnte?
Vieüeid)t mußte er ba* feinen 3nftruftionen

jufolge, unb er barf in feiner Jvreunbfdwft für

mid) feine sßfUd)t nid)t oerle^en. ^d) rourbe ihm
auoertraut, er hat für mid) 3ted)enfd)aft abjulegen,

fann meinetroillen jur ÜBerantroortung gebogen

roerben.
s
Jfber — ob er rooht be* blaffen halben Küthes

ertoähnte ? Unb roenn, roa* roirb man ihm aller-

hödjften Ort* barauf antroorten, roeldie 3»
ftruftionen roirb man ihm bafür it'gchen laffen?

xViftniftionen für bie erften Regungen meiner

iebniüd)tigen ,voan,Mgjährigen Seele.
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deute tarn es jmifd)en mir unb bem (trafen

uir }lussfprad)e. Ta erfuhr id)'s benn. ^eber

9lero in mir gitterte.

SRein ganzer 3J?cnfd> ift Aufruhr unb ©m
pörung. Schlimmer! ©r ift ooUev Xobestraurigfeit.

od) gäbe etwas barum, fönnte id) nur Gnu
pörung fühlen, müßte id) nidit auch zugleich

traurig fem.

od) faßte mir heute ein frei*, ben ©rafen
wegen bes fleinen Jveftes p befragen, bas id) bem
guten Fräulein jyrt^ unb Oubifa auf ber Seealp
i^eben mödjte. Od) wollte alle l'eute oom Nlpbof
laben laffen unb hatte mir einen ^llmtanj mit

lanblid)en Spielen au§gcbad)t, bei betten für

bie ©emanbteften unb Stärfften greife zur Ver-

teilung fommen füllten, od) erfunbigte mid)

bei meinem .Haualier: ob id) bie barmlofe flehte

Sefttldbteit ueranftalteu bürfe, ohne bafj er nötig

hatte, bafür juerft bie ©enehmigung einzuholen,

"iinihloerftauben bie ©enehmigung bes Möniglidien

Kabinetts unb nid)t meines VaterS.

Ter ©raf fdjien befangen. Ta fragte id) ihn

aerabeju: „Sie erftatteten über unfern Ausflug

VeridU?"

„Unb Sie erhielten einen Verweis":"'

„Wan fanb ba3 SOlabl mit bem ©efinbe l)öd)ft

unfdiicflicf)."

„©rfunbigte man fid) eingehenb nach ber Ver^

föuliebfeit be§ Fräulein ftrit}?"

„Merbing§."
„Unb fmbet man aud) ben Verfebr mit ihr im

höd)ften ©rabe unpaffenb für mid)?"

„©r wirb Slöniglid)e Roheit geftattet."

„Tanf obrem Berichte?"

„Tanf bem C£t>ax*aftcr bes Fräuleins."

jort unb fort hatte id) ben tarnen Oubifus
auf ben Sippen, fdjeute mid) jebod) beftänbig, ihn

auszuipredjen. Um menigftens bei bem Thema
bleiben 511 tönnen, behauptete id) : „Od) fann nidjt

eingeben, weshalb es unpaffenb fein foll, mit

Beuten aus bem Volte an einem Tifdje }U fi^en."

Ter ©raf antwortete nid)t. 011 meiner Gfe
regung rief id): „Jyürdrtet man oielleidjt, id) wollte

mid) populär madjen?"

„
sJ»au fürchtet nidjt, Königliche Roheit woüten

fid) populär machen; aber man fürd)tet, König*
liehe £wb,eit tonnten populär werben."

„SBer fürd)tet, warum fürchtet man? 2Bas
fann baran liegen, ob bas Volt mid) etwas
tonnen unb Heben lernt? ^ebenfalls miU id) bas
Volt nach, 3ttöglid)feit fennen unb lieben lernen,

od) habe ja bod) feine Ahnung oon ber Volts*

jeele, bie fdjlieftlid) bie
s
JWenfd)enfeelc ift: bie

utwerfälfd)te, reine, göttlidje Seele ber s
J)lenfd)heit."

^iad) einer Vaufe fügte id) mit größerer

^iujjigung fyhtyu: „Verid)ten Sie, id) beftüube

öarauf, ben l'euten oom Mlphof bas tleine Jyeft

zu geben. Sollte es mir abgcfdjlagen werben, fo

würbe id) barum bireft ben König angehen."

Ter ©raf oerneigte fid) frumm. 0<b hatte

mid) glüctlid) in eine iold)e Aufregung hinein^

gebad)t unb gerebet, baft id) jettf aud) oon bem,

mti meine Seele zum Ueberftrömen füllte, fpredjen

tonnte: „
sJBas würbe Obnen betreffe ber Olidjte

für mid) oorgefdmeben? ... Od) fche Ob"<m
an, ba| Sie eine Vorschrift erhielten, unb
oerlangc oon obnen, fte mir mitzuteilen. Tod)
ftelle id) meine ^orberung bem tfreunbe; nur
biefem."

od) merfte, wie frijwer es ihm warb, mir ju

antworten: „od) mußte allerbings aud) ber ".Nichte

erwähnen."

„Sie brauchen fid) nidit zu entfdmlbigen. Sie

melbeten, bafj Jvräulein oubifa ftarten ©inbruef

auf mich mad)te?"

„0«"
„Unb bajj fie reijeub ift?"

„jHeijenb unb oon bimmli)d)er Unfcbulb."

„Od) finbe fie anbetungswürbig wie ein ^eiligen«

bilb. Schabe, baft Sie ihre "Welbung nidit in

biefen ober är)nlid)en Korten thaten."

„Wem wirb mid) richtig oerftanben haben."

„Unb wcld)e Onftntftion erhielten Sie —
wenn Sie mir bas mitteilen bürfen?"

„3a."

„©S fällt ^hnen fdjwer?"

„Ta3 fann id) nicht leugnen."

„Ter Olidjte wegen wirb nidjt gewünfd)t, bafj

id) meinen Vefudj auf 'Jllpbof wieberljole?"

,,©s wirb im ©egenteil bringenb gewünfeht."

„Tringenb gewünfdjt?"

„©erabe ber Wdjte wegen."

„Och oerftehe nid)t ..."

„.^öffentlich nicht."

©rft nach biefem Ausrufe bämmerte mir ein

Verftänbnis. XHber nein, aud) bann nod) nidjt

gleid). ÜBa* mir burd) ben Sinn fuhr, fonnte

ia nidjt fein. ©$ tonnte nicht! ©raf ©ebbarbt

hatte ja beridjtet, welchen ©inbruef bas junge

Räbchen auf mid) gemacht hatte: ben oon binuw
lüd)er Unfcbulb! Von Unfcbulb! 0* fdjämte mid),

berartiges gebacht su haben, wenn auch nur für

eines ijlugenblicfs Tauer. 3Ufo wieberbolte id):

„Och oerftehe Sie wirflid) nid)t. Sas meinen Sie

nur? Unb was meinen Sie bamit, baft id) Sie

.hoffentlid)
k

nicht oerftünbc?"

,Hum erften
s
J)talc nahm id) auf feinem ftaffifd)

fd)Önen, aber ooüfommen regungslofen ©efid)t

eine Spur oon ©rreaung wahr nur eine Spur!
l'lber id) hätte felbft ein berartiges 3lufleud)ten

einer ftarten ©mpfinbung in feinen
sJ9Menen für

unmöglich gehalten, ©r warb blaß, als er fagte

:

„Tas Verftänbnis wirb für ftöniglidje Roheit

fdhmer^lid) fein; id) fann e$ jebod) nidjt oer=

hinbern. 5lud) mag e^ Oh»«" jum "Jiu^en ge=

reichen."

„Senn id) möglidjft frühzeitig erfenne, baf?

bie
S
-Welt ooller Sd)muti ift?"

Od) fühlte, wie id) mit zuefeuben i'ippen fprad).

"Mix würbe erwibert: „oetU haben Königlidie

•Roheit oerftanben."

Od) muRte eö jebod) mit eignen Cbreu hören,

um es glauben ju tonnen, unb' rief baher:
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„$n bctveffcnbev Stelle war für mid) eine

3£abl getroffen unb biefe fiel auf bas junge

reitenbe äRäbcfyen uoll bimmlifdjer Unfd)ulb ? . . .

Antworten Sie bod), fagen Sie bod): .oa, es

ift fo."

,.<S* ift fo."

„Unb man glaubt an bctveffenber Stelle, baß
id) nur meinen 31rm austuftretfen unb tu nehmen
braud)te - nur io gnäbtg fein, tu nehmen —

,

unb bie himmlifche Unfd)ulb felbft mürbe mir in

nieine föniglidjen 3lrme finfen? So glaubt man?"
(Srft jetjt fiel mir ein, baß es einen XUugew

Huf gab, an bem id) felbft basfelbe geglaubt -

$ott nerjeih' mir bie Sünbe ! Die Grfenutnis

meiner eignen unroürbigeu Deufungsmeifc unb
bas gerabe in biefem 3iugenblicf! — brachte mid)

pollenbs außer mir. 3$) fehrte inbeffeu meinen

8«mi nur gegen jene.

„fUfo weber 3d)aufpiel, nod) Oper, ober

Ballett; foubern bas ftttfame 'öürgcrmäbcben, bas
finblid) junge, blütenl)aft jarte, engelreine @e>
fd)öpf. (*iut gemäblt! s

iJcit gant befonbrer Sorg-
fall gewählt, mit l'iebe! Ünb fte meinen, id)

würbe ihre
sBaf)l annehmen V Wleid) fo ohne

weiteres annehmen!"
Ter ©raf betrachtete mid) fd)meigenb; id) rief:

„od) eradjte bie ^Reinting, bie fte über mid)

haben unb in fold)er üßkife tum 9lusbrucf bringen,

einer ^elcibigung gleid). Felben Sie es an be=

trcffenber 3tclle."

„Soll id) melbeu, königliche .Roheit wollten

ba* junge 3)cäbd)en nid)t mieberfehen?"

„Stiebt mieberfehen ? ^d) follte ^ubifa nid)t

wieberfebeu wollen? 3Bas fällt obnen ein?

(gerate jetjt merbe id) fte mieberfehen, unb »mar
fo oft id) nur fann."

(£* mar ein eigentümlidjcr Sölkf, mit bem ber

Öraf mich anfat). 3elbft in meiner lcibenfd)aft=

lid>en (Srregung fiel er mir auf. Tod) ju benfen

gab mir fein SBlicf erft fpäter, oiel fpäter.

od) bat il)n:

„3ie werben mir helfen, Subita möglichst oft

miebertufeben. Denn jcttf gilt es |tt jeigen, baß
id) mit meiner ©mpörung redjt habe. (Ss gilt,

tu U'igen, baß id) pon mir felbft eine beffere

iUeinung beftfce, baß id) Gbrfurdjt hege oor ber

Unfchulb unb lieben fann, ohne gleid) begehren,

qleicb bciinen ju muffen."

„fcöniglidje .fioheit . .
.'*

„Wim ja, ja, ja — id) liebe bas füßc ®e»
id)öpt! 3ie hören mein ^öefenntuis."

"Mit leifer Stimme mürbe id) gefragt:

„SÖas foll baraus merben?"
„Stein Unrecht! Das gelobe id) o'hnen bas

gelobe id) mir felbft."

üaut unb ftarf flang meine Grmiberung.
«

Stein Uured)t foll baraus merben. Das habe
id) gelobt. Gtroas anbres fann jebori) baraus
enttteben, etwas, morüber id) feine (bemalt befit^e,

bns id) burd) feinen 3d)wur tu hiubern uermag.

Gs fann ein Unglücf baraus merben. od) werbe

Krone "

O^ubifa mieberfehen, merbe aber nie roieber ihre

kippen berühren, nie meine 3Irme uari) il)r auS<

ftrecfen. A)d) merbe fte lieben, unb werbe un--

glücflid) fein. SIber wenn id) nur nid)t unglüeflid)

mad)e.
*

Webbarbt erftattetc ^erid)t. ^as er idjrieb,

weiß id) nidjt. od) mill es aud) nid)t miffen.

borgen befudjen mir mieber Jyräulein ftritj.

Vielleicht fomme id) bas letzte "DJlat hinüber ; beim

uielleicht befiehlt man mir meine balbige, meine

fofortige "Jlbreiie.

^ebenfalls werbe id) oorber auf ber Seealp

bas fleine $eft geben. (5s mirb wohl ein 3lb

fd)iebsfeft fein, od) werbe babei aud) nod) oon
anbern als bem präd)tigcn Jyräulein ftritt unb bem
blaffen ttinbe mit ben heiligen klugen 3lbfd)ieb

nehmen müffen.

Sei es brum.
*

Olubifa liebt mid).

4L*äbrenb einiger Dage fonnte id) nichts auf«

teidjnen. ort>en 3lugenblicf befürchtete ich bie

Slnfunft eines Schreibens, bas mid) oon hier ab=

ruft unb bem id) gcbordien muß.
^etjt fort tu müffen, ba id) meiß, baß Subita

mid) liebt . . . ^d) bad)te immer nur an mid)

felbft, immer nur baran, baß id) liebe, baß id)

entfagen muß, id) unglüeflid) fein werbe. Da fie

mid) jebod) mieber liebt, fo banbelt es fid) gar

nid)t mehr um mid).

©unberlid) , baß mir ber öebanfe an ihre

Jt'iebe nie (am; aud) bann nidjt, wenn id) bes

föniglicben Junten, oon bem fte geliebt wirb, ge*

badjte. ^dj oermod)te mir roobl in einem 3lugen-

blicf ber Vertauberung ihren
s
-8efitj austumalen,

aber bie Vorftellung ihrer l'iebe war für mid)

über alle Vorftcllung. Das ift ja eben baS

Droftlofe bei unfereinem: wir müffen uns be

ftänbig in fold) hohem ©rabe als fÖniglid)er

"^rint fühlen, baß ber s])lenfd) für utt§ gar nidjt

in
s^etrad)t fommen barf, fchlieBlicfj aud) gar nidjt

in Betracht fommt. "J^ie follen mir ba wohl bei

all unferm hödjften 53emu§tfein ju ber Ueber^

teugung gelangen, als iDlenfd) geliebt tu merben?

oMibifa liebt mid)!

Sie geftanb es mir nid)t, aber id) meif), id)

fühle es. ^d) merbe oon bem fußen SHäbdjeu

fo heiß geliebt, baß e§ mit taufenb ^reuben fein

l'eben für mid) geben würbe.

Seldje tolle ^hantafte! 3nmitten meines

i*iebesglücfs — benn nod) bin id) glüeflid) — für

bie Stärfe ihrer i?iebe bas SMlb eittes Opfertobcs

tu brauchen.

3lud) heute fein ©ote, feine Crbre jum 2Cuf=>

britd).
sBenn id) bleiben bürfte? Den tteft bes

Sommers, ben ganten -C>erbft über, bis tief in

ben hinter hinein . . .
s
i)cid) bünft, nur in biefer

Jvelfenenge fann id) frei Altern holen, nur unter

biefen Sllpengipfeln bie ©elt id)ön, baS i'eben
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lebenswert finben. ^cbcn Dag beftaune id) bie

Weisheit ber Horfebung, bie mid) nicht meines

Üatcr» ältcften Sohn werben ließ. SlUerbings

tbat fie tt)v gutes Werf an mir nur jur Hälfte

imb weniger als jur Hälfte.
v
Jiid)t einmal in

bem Sdjatten eines Jhrones hätte id) geboten

roerben bürfen, ber Wacht föniglidjen ^urpurs
müßte id) weit entrüeft fein, ber Wlanj eine*

freien 2l}enfd)enbafeinS unb wäre biefeS aud)

nod) fo flein geartet — müßte mid) umftrablen.

Die göttliche Weisheit, bie über uns walten foü,

begeht an uns ein Verbrechen, wenn fte uns
Willenlofen £ebettSbebingungen aufzwingt, bie

wiber unfre sJtatur ftnb. 3d) aber habe bie Statur

eines gewöhnlichen (Srbenmenfdjen unb nicht bie

eines Königsfehns.

Dod) nun will ich aufschreiben, wie id) ju ber

(Srfenntnis oon ^ubifas i'iebe gelangte. @S ge*

l'cöab auf bie einfad)fte unb jugleid) bölbefte Weife
oon ber Welt.

s#lS wir biejes iUlal nur (flraf ©ebharbt
unb id) — auf bem 2llpr)of anfamen, war biefet

wie auSgeftorben. Holl Feiertagsruhe lagen |>aus

unb Stallungen im grellen Sonnenlicht bes beißen

DageS. v
Jtid)t einmal ber #ofbunb ließ fid) feiert.

Das gaefernbe fteberoieb unb bie Schwalben, bie

mit buntem ®cjwitfd)er hin unb her feboffen,

febienen ringsum bie einzigen lebenben Wefen ju

fein. ©S war wie ein 9WittagSjauber.

Wir riefen. Sliemanb gab Antwort. Wir
gingen ins £>au§, beffen Dhur weit offen ftanb.

Kein ÜDtenfcb befanb fid) brinnen. ftcb würbe

mich nid)t gewunbert haben, wenn feit meinem
letjten 93efuche bie roten helfen um bas ©briftus*

bilb alle oier Wäube umranft, bas ganje Limmer
mit hellem si*upiirglattj gefüllt hätten unb id) in*

mitten ber sJMfettblüte, oon biefer umfponnen, ein

fcblafenbes 3)tägblein gefunben. 5lbet füffen burfte

ich e$ nicht sunt jmeiten SJiale.

(Snblid) (tiefen wir in einer Kammer auf ein

altes Weiblein, bas uns zurechtwies

:

„Siefdmeibenauf bem^riefteraefer ben Weijen.

Die üöäuerin unb bie Jungfer ftnb aud) babei.

Da es weit hinaus ift, fodjcn fte bas SHittageffen

lieber gleich, braußen."

9iün erinnerten wir uns, oon Fräulein Jvritj

gehört ju haben : fte befäße nicht nur ben böd)ften

•Cwf, fonbern aud) ben böcbften Weijenacfer im
*?anbe. 2lllerbingS läge biefer in foldjer Entfernung,

baß man bas (betreibe nid)t einfahren fönne unb
eS gleich an Crt unb Stelle brefchen müffe. Weil

früher bas fdjöne Tyelb — wie alles ringsum —
Kloftergut gewefen fei, fo werbe es uom s

-8olf

immer noch s}kieftcraefer genannt. (£S fei jeben=

falls ein gefegnetes Stücf' (Srbe.

Die SDte mußte uns ben Weg jeigeti, unb wir

gingen fogleid) weiter.
sJNir tbat'S leib, baß wir es fo trafen, ^d)

hatte gehofft, wir würben gerabe jur SHittagsjeit

anlangen, unb mir unterwegs ausgemalt, wie wir

eintraten, als fie bereits ju Dtfcbe faßen, unb
wie id) meinen v

}*lati neben Fräulein ivrit\ ein=

nahm: gegenüber bem ü'briftusbilbe gegenüber

ber (beliebten.

Cb fte fid) freuen ober ob fie erfd)redeu

würbe? Hergeben hatte fie mir ja bod).

©emiß wußte fte, baß id) ihretwillen tarn!

Wenn fie aud) gewußt hätte, was injwifcbeii aller-

böd)ften CrtS über fie unb mid) beftimmt worbeu
war. 3Wir ftoefte ber 3ltem bei bem (tiebanfeu,

was bas Kinb babei hätte fühlen müffen. Ulber

es wäre ja gar nicht im ftanbe gewefen, bie

föniglicfje Kabinettsoerfügung über feine holbfelige

%*crfon überhaupt ju begreifen.

(Ss foftete noch einen tüd)tigen 3Harfd), ehe

burch bie fd)marjen Dannen bas Weijenfelb oor

uns aufleud)tete. Der waebfame .fcwfbunb, ber

feiner ^errin gefolgt war, melbetc bie 3lnfunft

ber ftremben. ÜDian erfannte uns, unb Schnitter

unb Schnitterinnen hoben ein ^auebjen an, baß
es ein ©etöfe warb, ^um ©lücf befanb fidi in

ber Stäbe fein Ditl. Cberhofmarfcballamt, bas in

ber lärmenben "Begrüßung meiner ^erfoit fieber

fofort für Staat Dänemarf eine ©efahr gewittert

hätte. Denn bie ftreube ber l'eute — SJlägbe

unb .Uned)te — fdjmecfte bebenflid) nach s^opu--

larität, bie außer für ben König nur für bie

Dhronfolger eriftieren burfte unb bie für mid)

nun einmal oon Staats wegen uerpönt war.

Old) hörte ben ^Jubel, freute mid) aud) wohl
barüber, hatte jebod) nur 2Iugcn für bie fleiue

feine 3Jiäbd)engeftalt in bem büfteren Drauerfleibe.

Sie ftanb etwas abfeits inmitten einer ^ülle

golbiger (Sarben, hatte einen breiten fd)war$en

Strohhut auf, unb in ber §anb bli^te eine blanfe

Sidjel, was ber garten etwas .£>eroifches gab,

als fchwänge fte eine fd)arfe Waffe.
^d) mertte wohl, baß fie bei meinem ^Inblicf

jufammenfubr. 3llfo erfd)raf fie. Dann ftanb

fie regungslos unb fd)ien über etwas unentfebloffen

ju fein, ^lötdid) lief fie gerabeSwegS auf mid)

ju, wie ein ©Iflein burd) bie hoch aufgefd)id)teten

(Farben fd)lüpfenb. Der glühenbe Dag unb bie

(Srntcarbeit hatten ihr fonft fo blcid)es (3eftd)tchen

gerötet : aber was aus ihren klugen mid) anftrahlte,

war bie helle, heiße Syreube bes Wieberfehens.

Üttein erfter ©ebanfe war:
.Sie freut fid), bid) ju fehen. Das ift ja

redjt fd)ön. 9lber fdjöner wär*s, wenn fie nicht

fo freimütig, nicht fo offenfunbig fid) freute.

Warft bu ihr oon ^erjen lieb, würbe fte ihre

^reube weniger oor allen beuten fehen laffen.-

Unb — man ftelle fid) oor — ihre

Ateube, bie fte fo lieblid) unb jugleid) fo utu

fdjulbig jeigte, enttäufd)te mid). ^d) fühlte mid)

plö^lich traurig, ganj unglüeflich . . .

Da ftanb fie oor mir; unb bann in, unb
bann las id) in ihren klugen, baß fte fort unb
fort an mid) gebad)t hatte — wie ich an fie, baß

fie fort unb fort nad) mir fid) gefehnt hatte, wie

id) mid) nad) ihr; baß fie mid) liebte wie id) fie.

*

inmitten bes golbigen .frimmelsiegens, ber

ben 3Jienfdjen bas heilige ^rot giebt, ftanben wir
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unö blicfteu einanber in bie Quoten, an nidjt*

benfenb, als baß wir uns roieberfaben. "JiMe im

Traume oernabm idj bas Oaucb*en ber 3djuitter.

Der Gimmel mag rotffen, roie e$ geroorben märe,

hätte id) nidjt plötjlidj bidit hinter mir ©ebbarbts

3ttmme gebärt:

„£>ier fommt Fräulein tfrit}!"

'ku$ fernem Jone erfannte id), baß er raupte,

mas gefdjeben mar, unb baß er uns armen Stinbern

tinier furjes ©lücf nidjt jerftören mürbe. (Ss

mar ja bod) nur ein 3ommertagstraum.
3o riß id) mid) benn lo§ oon ben lieben

gentianenblauen Äugen, bie mir bas bimmliidje

Geheimnis oerraten hatten, roanbte mid) mit &it>

ftrengung ab, niefte bem Jyreunbe ju unb banfte

leije. Tann ging id) Fräulein rtrit$ entgegen,

bas mir fdjon oon meitem jurief:

„.fterjlidjft miüfommen! SSM« glaubten (ebon,

Königliche Roheit hätten ben 2llpbof oergeffen.
s
iBie idjön, baß 3ie uns" gerabe in ben 3L*ei*en

fallen."

„^roei hungrige 3patjen."

„Tie öerren haben nod) nidjt |ti Wittag ge*

geffen? . . .

s
Jlber 3ic fonnten ja gar nicht , ba

3ie uns *u j>aufe nidjt fanben. 3ie müffen halb

tot fein oor Junger, unb mir haben bereits ge*

geilen. Tas ift ja idjrecflidj.

„3" effen müffen oic uns geben unb *roar

reid)licb."

Ta£ iagte id) ladjenb. Jräulein Jyriti meinte

bebenflidj:

„©as ift ba \\i madjen? Ter SHeijen ift

nid)t einmal gebrofdjen, geidjroeige benn gemablen

unb gii «rot gebacten."
sJlber 3»bifa mußte, mas flu machen fei. 3ie

hing fid) an ihre Tante unb flüfterte ihr etwas

ya, mobei fie nad) mir hinüber fat). Sffiettn id)

ein ebenfoldj glücffelige* ©eftdjt madjte, fo mußte
Fräulein ^ri^ fogleidj «efdjeib roiffen.

5lber bic flute mar berartig mit unferm

•Cnmger - ber ihr riefengroß jju fein fdjien

unb ihren .£>ausfrauennöten befdjäftigt, baß fie

uuire ftrahlenben sJJlienen nidjt einmal bemerfte.

^vubifas fluge Matfdjläge fanben inbeffen eine

uemlirf) füble Aufnahme, unb fie meinte:

„Forellen ftnb ja redjt gut, unb baß ber ©ad)
mit bem lyifdjbebälter feine fünf Minuten meit

ift, trifft fid) fel)r glürflidj. 38as Reifen uns aber

bie größten Forellen im Behälter, menn biefer

uigefdjloffen ift unb ber 3d)lüffel auJpaufe hängt."

„.frier ift er!"

Unb 3ubifa geigte triumpljierenb ben 3d)lüffel.

Fräulein ftritj rief :

„2Bie fommft bu baju, ben odjlüffel mit»

umehmen ? ©erabc heute ! .frnft bu benn geahnt,

baß mir beute auf unferm xBei&enacfcr ©äfte be=

fommen mürben?"
Ta geftanb fie mit tiefem Grröten:

,,^d) hatte ben 3d)lüffel fd)on geftern mit»

genommen. ÜJlan fonnte ja bod) nicht miffen ..."

Fräulein Jvrin gab fid) jebod) mit ben Forellen

nicht jufrieben:

Krone 13

„Tas «orgeridjt hätten mir, banf beinern

merfmürbigen Slbnungsoermögen. }fber glaubft

bu, hungrige SDlännermagen mit Forellen fatt

madjen iu fönnen ? SBaS geben mir ibnen nad)

ben Jyifdjen ju effen?"

„(SKer mit 3d)infeu."

„fBofct nehmen, bu .Hlugfpredjcrin':"'

„Taber!"

3ie lief *u einem ©ägeldjen, barauf oom
9llphof ber Wittagsprooiant unb allerlei ©efd)irr

|UOi '©eijenacter geführt roorben mar, framte ein

roeniges umher, bradjte einen Morb jum «orfdjein,

ben fie herunter nahm, ^d) beeilte mid), an ihrer

3eite unb ihr behilflid) $u fein.

On bem Jlorbc lag auf frifd)en blättern in

einem Kranje oon Giern ein prächtiger 3d)infen.

3trablenb oor Jvreube erflärte mir 3ubifa nur
halblaut: „(St warb erft geftern gefod)t. Hub
feben 3ie, er ift nod) nidjt einmal angefdjuitten.

Tante mit? bad)te gar nidjt baran. ©an,\ beim-

lid) nahm id) ihn mit."

3d) fragte flüfternb: „©an* heimlich?"

„*)lun ja. 34 mollte aud) Tante ftri^ über

rafdjen, menn 3ie beute gerabe zufällig ge-

fommen mären. 3ie mürben gemiß fdjrecflid)

hungrig fein."

„3ie bad)ten baran?"
„3eben Tag."

„Taß id) fommen fönnte?"

„3ie famen fo lange nidjt."

„ AV^t bin idj ba!"

Unb jet^t ftanben mir mit bem Äorbe oor

Tante Jyrit}, bie gan^ oerblüfft breinfab. ©nblid)

fagte fie: „Tas .Hinb bot richtig an bie (Sier ge»

badjt . . . 2lber fie fonnten ja jerbredjen!"

„Senn fie fd)on gefodjt finb?"

,,^a fo, fie finb fdjon gefodjt! . . . Unb
bavon fagte mir bie sÜ>abi fein HBott!"

„Ta idj fie fodjte ..."

„Tu?"
„feilte früh."

„'Jlber Hinb."

„«ift bu böfe?"

„fiätteft bu mir nur ein SBott gefagt."

„
shon bem 3d)infen unb ben (Siern?"

„3ie roerben gemiß fteinhart fein ! . . . 3"
beiner Silofterfcbule habt itjr armen ©ürmer ja

nidit einmal (iierfiebcn gelernt."

„Csn ftebenbem Gaffer fed)S big ad)t SOcinuten."

Tante Jfrit* rief flagenb:

„Tad)te id)'s bod): fteinbart!"

„3ie merben ben iwren troHbem fdpnecfen . . .

Wdjt böfe fein, Tantdjen!"

Tamit roarf fie ftdj fträulein Jyri^ um ben

<Öal§ unb liebfofte fie fo ftürmifdj, baß e4 midj

bei bem Slnblicf beiß überlief. Ta«S gute Fräu-
lein ^riti blieb inbeffen befümmert.

^dj fürdjte, es maren meniger bie fyaxl-

gefottenen (Sier als bie plöttfidje Grfenntnis, aus
roeldjem ©runbe fie überhaupt gefodjt morben
maren. Sas unfre leudjtcnben «liefe unb unfer

ftrablenbes t'äd)eln nidjt gethan, bas hatten bic
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(Sicr, ber Scbinfcn unb bev Sdjlüffel sum Jviid)»

faften oollbracbt : fic hatten ber erfahrenen .tfauS*

frau unfre junc\e l'iebe oerraten.

„Tie Forellen!"

$on bem .fralfe ihrer mütterlichen Jyreimbin

ucbloSreißenb, rief es^ubifa, fdpoangtriumpbierenb

ben Sdjlüffel, eilte roieberum jum Sagen, holte

einen großen irbenen iopf, lief querfelbein baoon,

bem iannenroalbe ju, ohne barauf ju achten, ob

id) ihr folgte. Watürlid) folgte id) and)

laufenb unb bic Meinung bcr anbcrn gän$lid)

mißad)tenb.

Cft genug hatte id) Forellen gegcffen, ölet*

mehr „gefpeift". ftorelle mar für mid) ein ^ifd)

wie iHbeinfalm ober 'Steinbutte ober irgenb ein

anbrer hoffähiger Safferbeioobner. Sic hätte

id) baher je benfen fönnen, baß jyorellen ans bem
ftifdjfaftcn holen foldje l'uft, fold)c (9lücffelig=

feit fei?

3ltemloS erreichten mir ben Stach, ber fein

filberhclles roilbcs Weroäffer über buntem (Seftein

oon hoch herab raufeben unb fd)äumcn lieft. $n
einer fleinen Stacht, 100 bie Seile über moofige

Wrünbe ruhiger hinglitt, befanb fid) ber mit einem

Schroffe uerfebenc geräumige Jvifd)bel)älter, beffen

burd)löd)crte Sänbe bas Gaffer ein unb aus

fließen ließen, ^,i\b'\fa fci)lof5 auf, id) id)lug ben

fchmeren Tecfel
(
surücf — ein (9eioimmel oon

großen unb Heincn bunt geflccttcn Jvorellen fd)oß

luftig burd)cinanber.

Wefcbäftig füllte 3"bifa ben lopf mit Gaffer,

ftcüte ihn neben ben Behälter, unb nun galt es,

bic flinfen Finger ju erroifd)en. (Sin s)kb> hatten

mir nidjt, mußten al)"o mit ben .fränben bafd)en,

mußten uns, um bas thun |tt fönnen, auf ben

Stabeu legen.

Umfidjtig ftreifte ^ubifa ihren Bermel auf,

enthüllte ben reiftenben 3lrtn unb griff tapfer ins

©affer. ;ld) bagegen fuhr mir ntd)ts bir nidjts

hinein, burct)näßte mid) unb mürbe unbannberjig

ausgeladjt. Ebenfalls oerftanb id) mid) auf ben

Jifdjfang genau fo roenig mie auf bas .£>imbcer=

pflüefen. Stan Subita untermiefen, mad/te id) es

mie fie, unb bie .^agb begann auf bie mie toll

burd)einanbcrfd)ießenben ^vifdje.

„SBMt müffeu bie mittelgroßen nehmen. Tic

ganj großen fehen prächtig aus, fdmtecfen aber

lange nicht fo gut," belehrte mid) ^ubifa.

"3llfo bie mittelgroßen.

(Srft fie haben!

Forellen fangen — fclbft menn fie als Be-

fangene bereits! im ^ifebfaften fteefen, ift mint*

lid) burd)aus nicht fo leicht, mie man benft.

oeben Slugcnblicf hatte id), genau mie beim

OCÜmbeerpflücfen, ftatt eines bunten glatten Aifd)--

leibeS bes ftinbes roeißes fübles .£uinbd)cn in ber

meinen, vid) bemühte mid) ernftlid), Novellen ju

fangen, erbeutete jebod) immer bie .ftanb. ^ubifa

mahnte: „Sic bürfen nidjtfo hafttg jugreifen. Sir
roollen bie .f>änbe eine Seile gau\ ruhig im

Saffer halten, fie langfam einer CScfe nähern,

mo bie meiften ^ifdje beifammeu fi"b, bann aber

efebrotnb jufahren unb gleich feft, red)t feft

alten, bamit fie uns nicht roieber entioifcbeii."

oaroobl! od) tbat genau nad) ihrem Ge-

bote. Unb mas fing id) ? Watürlid) miebernm
feinen ftifd), fonbern roieberum ihre f>anb, bic id)

— getreu nad) ihrem Webote — bieieS 9Ral feft,

red)t feft hielt, bamit fie mir nicht gleich entmifebte.

Sas foll ich tagen? Tiefer Jvifchfang bauerte

eine gute halbe Stunbe. Wach biefer 3«t hatten

mir jebod) glücflicb fed)S mittelgroße, prächtige

Forellen im Xopfe; brei Stücf für ben äRann!

v^d) mar aber aud) nicht menig ftolj.

£>imbeerpflücfen mar bod) um oielcs leichter

unb fchlicßlicb um oieles ausgiebiger in 5lnbetrad)t,

baß man eine füße rote Frücht aud) oon roeidieu

roten 3Jiabd)enlippcn ftahl.

Selbftocrftäublid) mar feines oon uns beiben im

ftanbe, unfrer ^appelnben ^ngbbeutc ben (daraus

Vi machen. Sir mußten fie alfo lebenb ins

Itager ber Sd)nitter bringen, gelangten mit bem
gefüllten Topfe, ber gar oorfidnig getragen merben
mußte, nur langfam meiter. Ulm Saibfaume be-

gegnete uns ber (9raf, bem mieberum mein SMicf

banfte: geroiß hatte er bie gan^e halbe Stunbe
bort geftanben, um nicht mein ^Jagbglücf vi

ftören. (Sr munberte ftd) nicht einmal , baß es

gar fo lange bauerte, bereite gefangene ^iid)e

nodnnals }u fangen.

XIII

Um fo ungcbulbigcr ermartete uns Fräulein

ftritj. Sie mar mit ihren Vorbereitungen vi
einem dejeunc'rchüiiipf'tif längft fertig unb begriff

nicht, meshalb mir fo lange ausblieben. Sie be-

griff es tuobl nur bamm nicht, roeil fie ben ©raten
bei uns oermutete, hatte alfo mit ihrer Vernum*
berung ooUfommcn red)t.

Unter einem alten hochstämmigen Ilhorn am
Manbe beS Seijenqcfcrs fanben mir ein praffeln

bes Reiter. (Sin folbfeffel hing barüber. bereits

fodjte bas Saffer, barin bie Forellen gefotten

merben feilten, ^ubifa flüfterte mir |u: „od)
bradjte aud) ein Jyläid)d)en (Sffig mit. Jante Jvri^

hat es rid)tig gefunben, fdjeint aber gar nid)t mehr

böfc vi fein."
sJkin, gar nid)t mehr böie! 9lber mir fam

oor, als märe fie gebanfenooll unb befümmert,

red)t tief befümmert. 3d) fonntc if>r jebod) nid)t

(Sin Stned)t mußte bic Forellen töten. Sie
mürben gereinigt, reid)lid) mit (Sffig übergoffen

unb bann mitfamt bem (Sifig in bas fprubelnbe

Salvooffcr gemorfen, barin fie fofort fid) frümmten,

unb barauS fic nad) menigen sJO(inuten im fchönften

Man mieber hcroorgingen. ,^um jyifd) rcidjte

^utbifa uns fchmarjeS ^rot unb golbgelbc 'öutter.

Sir lagerten unter bem Ilhorn, flauten burd) bie

3meige auf bas reidjc Slebrenfelb, mo roieber

munter gearbeitet unb ^\iv Arbeit gefungen roarb,

plauberten mit 2ante unb Olid)tc, oerjehrten bie

fed)S Ivorcllen, ocrv'hrten einen guten Seil bes

hodjroten Scbinfens unb ber burchaus nidjt |u
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harten Gier, tranfen baju föftlid) fühle ÜHild),

empfanben ben (SHanj bes Jane*, bic Schönheit

ber
sBelt unb ba* ölücf, mit guten ÜJtenfchen

jufammen ju fein.

^ufammen mit ber (beliebten!

3llle biefe tbörid)ten Tinge fdjreibe id) fo genau

auf, weil fte toobl in bicfen blättern bas einige

Weitere unb £>elle fein merben. Tenn id) müßte

nidit, roas idi an Sonne unb Wlürt fonft noch

erleben follte? Gs ift nori) baju eine Sonne fo

redit oom Gimmel herab, ift oolles, leuchtcnbes

üflen{d)englücf ! i'efe id) einftmals in bieien 3luf=

seidmungen unb gelange ju ber Wefd)id)te meiner

erften Siebe, fo toill ich nid)t habern unb grollen,

fonbem ich will midi freuen unb banfen, roeil bie

himmlifdje Sonne aud) mir ftrablte, bas OMütf

auch mir ba3 .\>erj roeit unb groß mad)te. Unb

fo fahre id) beim fort:

3llsbann fri)nitten mir miteinanber ÜBJcwen.
vBabr unb roabrbaftig: aud) id) fdjnitt mit Wraf
(fobbarbt! Fräulein ^ritv unb viubifa geigten

uns, mie mir mit ber einen .franb bie Sichren,

mit ber anbern bie Sidjel faffen, mo mir bic

•fSalme burd)fd)nciben folltcn. 9)iägbe unb .Uned)te

idinuten ju, hatten an unferm Uugefcbicf ihre helle

Jyrcube unb fühlten fid) mit iHecbt als SJieifter

auf Jvclb unb 51 ur.

^ulettf ging inbeffen bie Arbeit fogar mir

ganj leiblich oon ber £iaub. Taö Sd)öufte aber

war, baß Outbifa, bereu Sid)el id) hatte, neben

mir herging, bie abgefchnitteneu Behren mir ab=

nahm, mit einem Saline jufammenbanb unb meine

Öarbcn an einem befonberen ttfafe auffd)id)tete.

^ch befam aber bod) eine große i'cbre. Sclbft

$kijenfcbneiben roill erft gelernt fein, unb felbft

^cijenfdjneibcn fann mühe machen.

'Sunbcrhübfd) mar aud), als mir, ^nbifa unb
id), im SBcijen ein Oleft entberften. ftünf fcber=

lofe, piepfeube Glinge lagen barin, unb bie Gltern

flatterten in Tobcstangft über ihrer *3rut, bie fie

bereits oerloren gaben, $d) fanntc bie Vögel

nicht; aber Olubifa fagte, e« mären (*ha$mürten.

3dj bat fträulein Tyri^, baß mir ben "JBeiien ring*

um bas *JJeft fteben (äffen bürftcu, unb freute

mich, nun aud) mein erftes Vogclneft gefunben

unb bic armen Tierlein oor ficherem Untergang

betoahrt ju haben. 3lls mir un* oon ber Stelle

entfernt hatten, faben mir 51t, roie bie Gilten

freubig jroitfd)ernb uieberflogcn. So tonnte aud)

id) einmal ju etmaS gut fein.

Vlötdid) aus heiterem .fnmmel ein Tonner:

fchlag, ein Gdjo meefenb, baß es bröbnte, al*

ftürjten bie Verge ein. Ol od) mar ber Gimmel
ftrahlenb. 91ur über bem Sdmcegipfel bes ^ranb*

fopfes ftanb eine fd)ioarje Solfemoanb gleid) einer

büfteren '©arnung: oor bem 3lbenb aud) bem
leudjtcnbften Tag ntdjt ju trauen. 9lid)t einmal

Fräulein #rih pattC bem bunfeln Mahner Oe>
ad)tung gefebenft. vVfct trieb fie pm fd)leunigen

Wufbrud).

„Tas fommt fduner berauf. Ta jeboeb fein

SBinb meht, fo ift uns utcUetdn bas ölürf günftig,

unb mir erreidjen nod) troefen bas .fraus . . .

hurtig, i'cute, framt eure Sachen jufammen.
SsJir anbern geben fogletd). 5lber Cutbifa!"

Tas Minb mar nämlid) hingelaufen unb
fdjlepptc bic oon mir gefd)nitteueu (Farben ju bem
mitogen, ber bereits mit allerlei (Geräte belaben

mar. Sind) ben v
-!£ei*en legte fte baju.

„$>as thuft bu nur?"
„Gs ift ber Seiften, ben ber t{rinj ge=

fchnitten hat."

M9hm ja."

„Ter ÜBeijen foU gebrojd)en merbeu. Tu
läßt ihn mahlen, unb id) baefe baoon ein Vror.

Tas febirten mir bem König unb ber Königin,

roeil bod) ihr Sohn ben 'lUeijen felber gefebnitten

hat. Cber meinft bu, es fehiefe fid) nicht?"

Jyräulein gab feine Sbitivott. Sie hatte

fid) abgemenbet unb fah mid) mit einem langen,

ftillen &licfe an, beffen Sprache id) nur ju gut

nerftanb. (5s mar bie angftoolle Sprad)e Web-

harbts : Meß foll baraus merben ? Tu mirft bas

Ätnb unglüdlid) machen!- Unb meine klugen

antioorteten : ,^ch fann ihr nid)t helfen — jeftt

fann id) nidit mehr! Tu fiehft ja bod), bafj es

ftärfer ift als mir, unb bafj id) mir felber nicht

helfen fann/

Maut fagte ich: „Üaffen Sic Ohre Ocidite ge=

roäl)ren." Unb mit gebämpfter Stimme fügte id)

t)tn$u: „
s
-l^ir reben fpätcr barüber."

Cbuc eine Antwort abjumarten, eilte id) ju

Subita unb oerlieft mit ihr bas ^eijcnfclb. Web:

barbt mürbe mit Jyräulein Jyrit} febon nachfommen.

Um nicht naß ju merben, liefen mir, bis mir

außer Altern maren. 311$ ob es vmi ctmas aus^

gemad)t hätte, märe über uns ber .fummel ein=

geftürjt menn mir nur beifammeu blieben!

Gs mar inbeffen herrlid), baß bas brobenbe

mitter uns einen
vi*ormanb gab, laufen ju fönneu:

fonft hätten mir bod) mobl mit ben beiben anbem
gehen müffen.

Ta mir meit genug oorans maren, ging id)

jettt langfam; unb bamit x>ubifa nicht JU febr

eiite, faßte id) fte bei ber .franb. .£>aub in .f>anb

festen mir unfern v.ßkg fort.

On büftcrer OJlajeftät, gleid) einem .ßertn bc§

Rimmels unb ber (Srbe, ,^og bas (Remitier herauf,

allen ftrablenbcn ölanj tötenb, bic Sonne au*»

löfdienb, ringsum Ainfternis unb Schrecfcn oer*

bicitenb. ©it fd)rittcn gerabe auf bas fd)ioarje,

gcmaltigc Wemölf 511, alsi molltcn mir mit unfrer

i'icbe, für bic cö auf ber 3Bclt feinen ^la^ gab,

in feine Vernichtung flüchten, ommer noch Rieften

bic Vlit^e in ber gerne, unb mir founten oielc

Scfunbcn viblcn, bis ber Tonner ju rollen unb

ju grollen begann.

Ginc totenhafte Wuhe herrfd)tc. Gs mar. tili

hielte bie Olatur oor banger Grroartung ben ?ltem

an. 3lud) mir febmiegen.

^ie^t bvad) ba? Unmettcr los. Gin Jon ging

burd) bie Söfte mic ein erfiirfter Seufzer, mie ein

Stöhnen unb l'leduen. Unb jet^t — ein Saufen

Digitized by Google



16 Ridlüi

unb Traufen bumpf unb fern, jcfynell ftd) nähernb

unb lauter werbenb, anfdjwellenb jum Sturm.

Tie Blätter raupten, bie Zweige fchwanften, bie

Sipfel regten ftd).

,>^t m$ auf "B% Schlag auf Schlag!

Sine fchrecflid)e .£>errlid)feit war's.

©erabe über uns surften bie himmliidjen

flammen; bicht neben uns fuhren fic nieber.

(Sine blaue 2oi>e burd)leud)tete bie Tunfelbeit.

Ter Tonner fnatterte unb frad)te, als befätnpften

ftd) Tämonenfcbaren.

•Ipanb in .£mnb fchrttten wir wie ein "JJaar

junger ©ötter unter 53lit} unb Bonner baliin.

Sir famen über eine Sicfe, bie bidjt uoll weißer

"Blumen ftanb unb bie im jurfenben ©lanje ber

"Blilje einer ©eifterflur gltd). Glitten auf ber

weiten 9tafenfläd)e ftanb eine üKiefentanne, in einer

(Sinfamfeit wie ein ftoljer
s
J)ccnfcb. Od) hatte

gehört, baß folch bober olleinftehenber "Baum ben

"BUlj anjiebc unb baß es gefäbrlid) fei, bei einem

heftigen ©ewitter fid) barunter ui fteüen.

3ch blieb fteben, flüfterte: „>btfa."

Sie hauchte: „ j>a."

„Siebe fleine Oubifa!"

Bie bewegte ihre Sippen, blieb jebod) ftumm.

„Siebe flcme Subita, fürd)teft bu bich?"

Sie fdn'ittelte bas .Höpfdjen.

„Tu bift mir aan* gewiß nidjt mel)r böfe?"

3ie lächelte mid) an: „"Hein, gar nicht mehr."

„Unb bu haft mid) lieb?"

„Sich ja."

"Jlur
(
yuci Sörtlein waren es unb eine Seit

»oll Siebe barin.

Sir ftanben auf ber weißen Sieie, oon

"öligen umlobt, 00m Bonner umfradjt. Ta fagte

id) leife 511 bem Slinbe, bas mid) liebte unb fein

Sehen für mid) laffen würbe: ,M wollte, uns

träfe ein 'Blit}. 6§ müßte fd)ön fein, jetjt fterben

ju fönnen: .panb in .Ipanb, eins mit bem anbern."

3t)re Slugen fragten: warum es fd)ön fein

follte, miteinanber 51t fterben? ÜDiiteinanber ju

leben fei ja bod) taufenbmal fchöner!

3d) gab ihren fragenben Mugen leife jur

Antwort : „Seil wir ja bod) nicht miteinanber

leben fönnen."

„Seil bu ein Hönigsfobn bift
V"

„Siebe fleine ^ubifa ..."

Sie batte jefct nur baran gebad)t, baß id) fic

liebte unb fte mid), unb baß wir bei einanber

waren. Ellies anbre blatte fte uergeffen.

"Bei meiner graufamen Antwort fiel es it)r

wieber ein.
s
J)tit 'einem "Blirfe, ber mein .frerj $er*

riß, sog fte ihre .£>anb aus ber meinen.

wtne Seile ftanb fie nod) uor mir, als fei fic

aus einem Traum ermadjt, als müßte fie fid) auf

ihr Sachen erft befinnen. Tann wanbte fie ftd)

ab unb ging langfam oon mir fort. Ter hoben

einfamen Sanne ging fie ju. Sie eine (Srfdjeinung

glitt fie im Schein ber "Blitze über bie bleidje

"Blütenflut.

Terfelbe ©ebanfe, ber mir oorhin gefommen

war, hatte fte burdnurft: baß es gefährlid) fei,

bei heftigem ©ewitter unter einem hohen einianten

$aum ju fteben. Da bas Hinb nidjt mit mir
jufammen leben fonnte, wollte es fterben

ohne mid).
*

^d) ftanb bei ihr unter bem "Baume, bid)t bei

ihr, bie ftd) nicht regte, bie mit weit offenen,

ftarren 3lugcn wie entgeiftert hinauf fdjaute in

bas Toben ber Glemente. 3lls id) ju ihr getreten

war, batte fte geflüftert:

„Weht bu. ' "Bitte, bitte, nicht bu."

Unb oon $eit &u Seit mieberbolte fte:

„Ohdjt bu, nicht bu . .
."

GS war, als wollte um uns bie Seit in

flammen aufgeben, als follten wir miteinanber

unter Donner unb Sturm eines Jyeuertobes fterben.

Oeben Slttgenblirf erwartete id), ein Strabl

werbe ben Sipfel treffen. 3d) war ruhig, gan*

ruhig, fühlte mid) glürflidjer als" in jenen feiigen

Dlugenblirfen, wo id) fte junt erften Wale füßte,

unb wo fte mir fagte, baß fte mid) liebe. Wie

hätte id) für möglich gehalten, baß ein 3)lenfd)

mit foldjer Witbe, in folcher ©lürffeligfeit auf feinen

Tob warten fönnte.
s}lls bas (Gewitter immer fd)rerflid)er würbe,

trat ^ubifa oon bem "Baume fort — ba id) fte

nidjt oerlaffen, fte nicht ohne mid) wollte fterben

laffen. ©erabe in biefem Moment erfd)ietten auf

ber Siefe 5™»"!«" tfritj unb ©ebbarbt. ÜSi fte

uns: fahen, riefen fte beibe wie aus einem sJJhtnbe:

„Ta ftnb fie!"

Jvräulein ^rit^ fetjte hinju:

„fjd) glaube wahrhaftig, fte ftanben unter ber

Tanne?/.. Sie tonntet ihr nur? C5s hätte

euer Tob fein fönnen!"

3d) fab ©ebharbt an. Gr war gauj fahl im

©eftd)t. Ticbt an ihn h^antretenb/ flüfterte id)

ihm ju: „Sic wollte ohne mich ftd) oom "Bliu

treffen laffen."

Fräulein 'fixify bat, ju eilen. Ta auch bas

©eftnbe nod) jurürf war, fo befanb ftd) auf bem
Sllphof nur bie alte Sabi, bie überbies beim ©e=
witter ftets ben Stopf oerlor unb in ihrer Tobes-

angft jet3t fidjer ju Sanft Florian betete, anftatt

nad) fetter unb Zugluft ju fehen. 3""^ ®lürf

waren bie Stühe auf ber 2llm, unb ber v£ferbe

fnedjt, ber mit bem ^uf)rwerf SUlehl holte, mußte
bereits auf bem .freimmege fein. Uebrigens ftanben

^paus unb .£>of unter btmmlifchem Sdhu^. 3ü"bete
ein 'Blitj, fo brannte ja bod) alles rettungslos

nieber, unb ber ^Dlenfd) fonnte nur beten: „Dein
SiUe gefd)ehe."

Fräulein 5ri*i fprad) noch, als ein langer,

greller "Blitj nieberjurfte, bem unmittelbar ein

Tonner folgte, wie id) nod) nie gehört. Ter
Sd)lag burd)fut)r mich wie ein eleftrifcher Junten.

0(d) fdhwanfte unb rjörtc in halber "Betäubung

Jyräulein Jvrits rufen:

„Tas hat eingefd)lagett!"

Sir blieben fteben unb fd)auten in banger

(Erwartung nad) bem -€Sof, ber bereits uor uns
lag. Tod) fein 3lnjeid)eti oerriet, baß bas
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Für die Krone 17

bimmlifd)e Aeuer ihn getroffen baue, s
|Möttftd)

vief OUtbifa in einem Jone, ben id) nie oer=

iieffen werbe:

„Tie Tanne brennt!"

on ben einfaiiten '-öaum, unter bem fte unb

id), unfern lob erroartenb, nod) oor wenigen

'.Jlugenblicfen geftauben, hatte ber
V
-Blit> gcidjlagen.

Ms gewaltige ^lonunenfäule loberte ber ftolje

"&aum au], ,\u bem Gimmel, ber mit unfver

jungen Sieoe fein (Srbarmen hatte, fonft hätte

er ieinen 9ti$ früher niebergeteubet.

lUur um einige 'Jlugenblicfe früher.

*

Haum waren roir geborgen unter Tadi, als

ber
v
J5J.inb fid) legte unb raujebenb, praffelnb bei-

legen nieberftrömte. Tann fam bas burchnäfjte

©cfinbe fttirücf, in großer 3lufregung über bie uom
'Blitze getroffene Tanne, einem ber hödjften unb
älteftett

v-8äume im ganzen "ällpenlanbe, ber wegen

eines in feinen Zweigen aufgehängten fleinen

"JJfarienbUbes bem v
-Holf für unoerler^lid) galt.

Wemanb hatte aud) nur an bie ^töglidjfeit

gebadjt, ben ebmuirbigen 3taunt fönnte ber 3 türm

entwurzeln ober in feinen Sipfcl ber SWtj idjlageu.

'JUS bie Seute oorüberfamen, hatte aus ben heften

bes brennenben Raumes ein Hniftern roie .Hlage-

laute getönt. Tie Hernidjtung ber Tanne bebeute,

in behaupteten fie, ein Ungliicf.

3öen roürbe es treffen?

Heiner oon uns hatte beachtet, baft es über

allen biefen ©rcigniffen fpät geworben mar.

Taju ber fünbflutartige biegen. Oiutt hätte weber

bie Dladjt nod) baS Unwetter uns an ber $>eim=

fahrt gehinbert,. aber ^räulein Jrit} erflärte in

ihrer fraftoollen 3frt, mir fönnten ihr nicht |U?

muten, uns bei foldjem Detter fortjulaffen, roir

müßten in ©ottes Flamen bie "Jiadit über bleiben

unb oorlieb nehmen.

(£s roar bereits fo oieles gefdjehen, baft aud)

bas nod) gefebeben fonnte.

Fräulein ftritj ging, nad) ben Zimmern ju

fehen, in benen ihre ungebetenen ©äfte über;

nad)ten follten. o*ch hörte fic brausen nad) ^abifa

rufen, bie uns nid)t in bie grofte
sBohnftube ge-

folgt roar, hörte bie liebe, helle Stimme ant^

roorten, ftanb, laufd)te auf ben Ton, als märe

er eine bimmlifcrje 2)telobie, unb mufjte benfen,

mie gefegnet ber SHenfd) fei, ber ben üaut einer

geliebten SJtcnfdtenftimme oernehmen barf.

918 id) nichts mehr hörte, roanbte id) mid) ab,

trat an ein Jvenfter unb bliefte hinaus. !Ökir es beim

möglid), baß biefe graue, feuchte, oon fdjweren

flegenwolfen erfüllte
sBelt biefelbe (Srbe ioar,

bie nod) oor roenigen Stunben ooll eitel ©lan$

unb Schönheit gewefen? Ob roohl fold) un-

geheurer üfijerbfei aud) im sJJcentd)enberjen unb
im 3Wcnfehenfd)icffal fld) uolljieben fonnte?

3m Sd)icffal gewift — im Joelen gewiß nidjt.

31m ftenfter ftefienb unb binausblicfenb, lief

id) halblaut ben Warnen beS ©rafen. Heine 3tnt=

wort erfolgte, ©ebharbt hatte bas Limmer leite

oerlaffen.

U*btr eanb unb Wtn. 3U. Crt..«.eU«. XIX. 6

od) ftanb unb hord)te auf ben nod) immer
in Strömen fallenben Wegen, meine ({infamfett

fühlenb, baft es mir einen förperlidjen Schmer* gab.

Traufjen roar eS fo bunfel roie bei Einbruch

ber 0Jad)t. Ta hörte id) bie Thür leife auf*

geben unb einen leid)ten, faft lautlofcn Sd)ritt.

om ©efüble ihrer ©egenroort legte fid) alles 'ISJeh,

unb ein tiefer, feiiger triebe burdjftrömte mid).

^d) glaubte, fte roürbe 51t mir ans Jvenftcr treten

;

aber fie fam nicht. 2US id) mid) umroaubte,

ftanb fte unter bem (flniftusbilb, bauor bas Sämp*
lein brannte mit einer flamme, nidjt größer als

ein Fünfen. Tas matte Sicht idjroebte fo nahe

über ihrem .Raupte, baß es mar, als taudite es

aus biefem heroor. od) gi»g langfam, langiam

*u ihr unb flüfterte:

„Tu fommft \u mir?"

„Um bei bir )u fein."

„^ubifa!"

„Um bei bir )U fein, folange id) fann. Ober
id)icfft bu mid) fort?"

„Wein, nein!"

„3BaS geht's mid) an, baß bu ein Hönigsiobn

bift?"

„Siebe, £olbe!"

,,3ld), (£l)lobmig, bie Tanne!"
„Tenfe bod) nid)t baran!"

„Ter liebe ©ott roill es nicht."

„-.EkS roill er nicht ?"

„Taft id) fterben foU."

„Siehft bu!"

„Unb leben fann id) bod) aud) nidjt ohne bid)!"

„^et}t ftnb roir beifammeit."

,,"M) ja, beifammen!"

Ta brachte eine ÜDlagb bie ange^ünbete Sampe.
*

beifammen roaren roir ben ganzen Slbenb

bis tief in bie
sJkd)t hinein. Tas ©efittbe af3

heute im SDlägbe^immcr, fo baf^ nur roir oier

unter bem (ShriftuSbilbe roaren.

Subita beforgte ben Tifd), bebiente uns, roar

gefd)äftig unb fröhlid).
sJnd)t nur ©cbharbt be=

obad)tete fte ooller Stauneu, aud) Fräulein Jyritj

fd)icn oerrounbert, fchier oenoirrt. 3cf) allein

roufjte, roaS ihre frommen 5lugen leuchten, ihre

füfjen Sippen lädjeln mad)te unb einen JKofen-

fd)immer auf ihr blaffeS ©eftd)td)ett jauberte : bas

©lücf beS ^eifammenfeinS ! Heines oon uns
beiben armen Siebenben bebad)te, roie furj biefe©

©lücf roar, roie fcrmell eS oerflog — fd)nell roie

ber Schein beS 9Jtorgenrots.

'JGöie traulid) roar's in bem hcUen, grof3en

©emad)e! Samtlid)e Vorhänge tjatte Subita ^u-

gejogen, baß fein Schatten ber fdjioarjen
v
Jlad)t

ju uns hereinbringen fonnte. Tas gleidjmäjjige,

unaufhörliche Häufchen bes iHegens tönte faft

roie eine ferne "üJlufif ju uns herein baS helle

©etäfel an IBänben unb Tecfe, ber blanfe ^uß^
hoben, fogar bas burd) bie gefdjloffene Thür
gebämpft h<?rüberflingenbe ©cplauber beS ©e=

finbes — alles erhöhte bie feftlid) friebliche

Stimmung.
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3)lit bem Schlage jet)n traten bie Seute herein,

(teilten fiel) um bas ©briftusbilb, unb gräulein

ftritj hielt eine furje 3lbenbanbad)t, fte aus einem

oergriffenen Vüdjletn ablefenb. Sie gläubig unb
inbrünftig fonnte id) beten in ber ©egenroart ber

©eliebten, bie für mid) unb mein ©lücf jetjt ben

Gimmel anflehte. $as mürbe fie fortan jeben

borgen unb jeben Mbenb ihres SebenS tljun.

9tud) bas roußte id).

2llsbann erfolgte bas ®utenad)tfagen ber Seute

unb bas oertrautidje $anbretd)en. 2>ie Jlnedjtc

begaben fid) fogleid) in ifjrc Kammern; aber ben

9)iägben mar bas furje ©ebet nidjt ©fjriftentum

genug. Sie fnieten in ihrer eignen Stube unter

bem 2)cuttera,otte§bilb, unb id) hörte fic nod) eine

gute Seile ifjre bitten murmeln.

©rft gegen 9Jcitternad)t gingen mir oier aus-

einanber. Od) hielt bie £>anb bcS lieben Stäbchens,

©s mar nur ein 3fugenblitf, bann mußte id) fte

roieber laffen. Slber burd) mein ganjes Seben

roerbe id) fortan bie fdjlanfe blaffe .franb, bie id)

nidjt ballen fann, in ber meinen fühlen.

©ebbarbt fdjlief neben mir in einem ähnlich

alroäterifdjen großen ©emadje roie id). Och fagte

ibm fogleid) gute Wacht unb fdjloß bie 2bür.

$odj leqte id) mid) nid)t nieber, roartete eine

©eile, nahm mein Sidjt, begab mid) burd) bas

bnnfle ftiüe £aus hinunter ins Sohnjimmer.
©s mar fo, roie id) badjte. Om Limmer

brannte nod) bie Sampe, unb am 2ifdje faß fträu*

lein 5ri& nor fid) ein aufgefdjlagenes Vudj.

Vei meinem ©intritte fatj fte auf, blieb jebod)

fttjen, fagte einfad):

„Od) raupte, baß Königliche #otjeit fommen
mürben, unb roartete."

Od) ging jum Jifd) unb fragte fte, roas fte fo

fpät nod) lefe? Sie reichte mir fdjroeigenb baS

Vud). ©3 roar jener 9toman ihres Sieblings--

bidjters ©ottfrieb SMer, oon bem id) oorber

nidjts gemußt hatte. 3luf ber geöffneten Seite

roar von einer Onbitf) bie 5Hebe, bie ben ©rjäfjler

ber ©efd)id)te — er fd)ien nod) fehr jung ju

fein in ein reijenbes nädjtlidjes Slbenteuer

oerroirfelte. 3<*) las folgenbe Stelle:

„9Jlit biefen Statten paefte fte mid) unb fing

an, mid) ju füffen, baß es mir glutheiß rourbe

unb id) nur, um bie ©lut ju fühlen, ihre feuchten

Sippen feftfjalten unb roieber füffen mußte. 2lls id)

IMnna gefüßt, roar ee geroefen, als ob mein 3Jcunb

«ine roirflidje Stofe berührt hätte, — jetjt aber .

.

Wadjbem id) gelefen hatte, gab id) bas Sud)

jurücf unb fagte:

„Sie nahmen mid) auf roie einen jyreunb.

Od) aber uergelte Ohnen bas ©efdjenf Ohrer

©aftfreunbfdjaft unb Ohres Vertrauens bamit,

baß id) über bas halbe Stinb, an bem Sie

©Itcrnftelle oertreten, für bas Sie oerantroortlid)

ftnb, Unglücf bringe. Sas id) baburd) aud) an

Ohnen nerbrad), ift fo groß, baß Sie mir gar

nicht oerjeihen fönnen, felbft roenn Sie wollten.

Od) fam aud) nid)t, Sie um Vergebung *u bitten.

©5 roürben bod) nur leere Sorte fein, auf bie

Sie nidjt hören bürfen."

9Jcir rourbe geantwortet:

„Och erwartete Sie nidjt, um Ohnen Vor
roürfe §u machen ober um oon Ohnen eine Vitte

um Verleihung, einen Vcrfud) jur 9ted)tfertigung

ju hören, ©egenüber bem großen Sd)icffal, bas

Oh« Siebe über ^ubtia bringt, roäre jebes in

biefer Vejiehung gefprochene Sort unnütj. Od)
blieb auf, in ber Hoffnung, Ohnen faejen ju

fönnen: Od) jürne Ohnen nid)t, benn td) be

fitje jum ^orn gar fein ffledjt. Seiß id) bod)

nur ju gut, roie alles fam, freilich 5" fpät ein*

fehenb, baß es anbers gar nid)t fommen fonnte.

3Üas Sie felbft eine Schulb nennen, erfenne id)

als eine Fügung. Uns bleibt nidjts anbres übrig,

als uns barein ,ui ergeben."
s})h t erftiefter Stimme rief id):

„Od) banfe Ohnen, Sie ÜBahrhaftige unb
©ütige ! Od) fann Ohnen nidjt ausfpredben, roie

fehr id) Ohnen banfe."

„
sBofür banfen Sie mir fo überfd)roenglid)?

Seil id) roie eine ftrau fühle?"

„Seil Sie mir roohl tfjun. Sic rotffen a,ar

nid)t, roie fehr. Senn Sie meinen $anf nicht

nehmen, fo laffen Sie mich roie einen Vettler

nor ftd) ftehen. Oft mein $anf bodj alles, roas

ich Ohnen ju geben oermag."

Nun fchroiegen roir beibe, bis fträulein 5yrit\

nochmals ausrief: „Oa, ja, es mußte fo fommen!
Od) hätte roeifer fein fönnen, roar id) bod) aud)

einmal jung."

Sie fdjroieg unb fuhr nad) einer Seile fort:

„Sie fpradjen oon bem Unglücf, bas Sie
über bas Äinb brachten. $a möchte idj Ohnen
nur fagen —

"

Von neuem oerftummte fte. On ihre 3lugen

fam ein Slusbrucf, baß id) fte erftaunt betrachtete.

©S roar ein ©lanj, ber itjr ganjes ©eftcht oer=

flärte. ©rft je^t fal) id), baß fie in ihrer Ougenb
fd)ön, rounberbar fd)ön geroefen fein mußte.

9J?it leudjtenbem Slntlitj fprad) fte weiter:

„Oft eine unglürflicfje Siebe für bie ftrau mxtf3

lid) ein Unglücf? Od) glaube nid)t. ©her möd)tc

id) fogar eine unglüaliche Siebe für uns ein

©lücf nennen. Och meiß, bie meiften ivraueu

fühlen anbers, ganj anberS, unb für Diele ift un=

qlücfliche Siebe gleid)bebeutenb mit Vernichtung.

Od) fann ja nur fagen, roie id) felbft empfinbe:

unb id) halte jebe ftrau, bie liebt, für gefegnet;

aud) bann für gefegnet, roenn fte entfagen muß.
Unb gar erft, roenn fte roieber geliebt roirb!

Sd)merj, roo bleibt bann bein Stad)el? ©S muß
freilid) jene Siebe fein, bie über bas .fperj fommt
roie eine ©eroalt uon oben herab

;
jene Siebe, ooll

bes ©ottes, beffen eroiges Sefen fie ift . . . Sie

ftnb p jung, um mich Ju »erftehen. ©in 9Jiann,

für ben baS Sehen Stampf unb Jhat ift, oerftcht

baS überhaupt nid)t."

Od) erroiberte nidjts unb oerfud)te ju oer=

ftehen. 2)aS ^erj ber ftrau, oon bem id) nidjts

mußte, oerfudjte idj ju oerftchen.
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„Sei) fage Ohncn baS alles, roeil id) Ohnen
reifen möchte, unb roeil id) Ohnen nierjt beffer

ju helfen roeiß."

„Sie glauben, aud) Oubifa fönnte ..."

$ie Stimme bvad) mir, als id) ben lieben

viatnen nannte.

,,3lud) Subita roirb füljlen roie id). Glicht

jefct — je&t gleid) nod) nid)t ; aber fpöter geroiß.

Sie ift reine oom Stamme ber SlSra, bie fterben,

roenn fie lieben. $afür ift fie ju feft geartet,

ju ferjr beS ©otteS ooll. 9Wit einer ©ottbeit in

ber Seele ftirbt ber SHenfd) nid)t. Soffen Sie

ba§ ftinb ungläcflid) fein: jeut nod) unb nod)

eine gute s3eile. Unglücf ift für eine grauen*

feele bie reinigenbe flamme, fo gut roie bie Siebe

felbft. Sie fönnen fid) nid)t oorftellen, roie ftarf

unb lauter roir Jfrouen auä fold)em 3*uerbabe

beruorgeben. fmb roir gefeit, baß unS

nid)ts 3*bifd)eS mehr etroaS angaben fann."

Od) rief: „Studj Sie liebten fo groß unb ftarf,

aud) Sie überroanben fo berrlid), entfagten fo fd)ön ?"

Sie antroortete:

„SBürbe id) roobl fonft fo ju Ohnen fpredjen

fönnen? . . . ftreilid) b,abe id) geliebt ,unglücf

=

lieb/ geliebt. @S bauerte bei mir lange ,'fait,

bte id) ju ber ©rfenntniS fam, baß für bie JVrau

felbft unglücflidje Siebe ein ©lüct fei. Tann roar

id) aber aud) geborgen unb gerettet. 3d) fjatte

es atlerbingS beffer als taufenb anbre, fonnte

meine $änbe regen, meine Gräfte brauchen, meine

Siebe unb mein ©lücf feft unb rein im £erjen

roabren. Od) ging b,ier hinauf, roo bie 38elt mit

ihrem Dunft unb Staub tief unter mir liegt. Od)

arbeitete, nütjte. Sie glauben nid)t, mit roeldjer

ftreubigfeit, welcher 3)anfbarfeit id) jeben Jag
mein Seben oon neuem beginne, nadjbem id) es

bereits habe bjnroerfen rooüen roie ein roertlofeS

©ut. Cime meine unglücf(id)e Siebe roürbe id)

niemals erfannt haben, roie fdjön unb reid) baS

Seben fein fann. 0**Jt roeiß id)'s, unb id) roerbe

eS bis ju meinem legten 3Iugenblicf roiffen."

lieber mußte id) bie angftoolle ftrage tfwn:

„Unb 0«bifa?"

„Sie ift bei mir, fie bleibt bei mir. Od)
roerbe fie ju meiner Helferin, ju meiner 9rat*

arbeitenn erjieljen. Sie follen beS ÄinbeS ge=

benfen bürfen, olme ben Schatten eines SJorrourfs

füllen ju müffen. Oh* Seben, baS einer uns

fremben s
JCßelt angehört, foll frei oon Sdjulb

bleiben, ein anbreS jerftört )U haben. Od) oer*

fprecfje eS Oh"«»"
Sie ftanb auf unb gab mir ifjve -lpanb, mit

ihrem leud)tenben ©liefet ber fie jung unb frijön

macfjte, mid) ooü anfebmb. Oh« £>anb in ber

meinen, rief id):

„Unb Öfjnen foll id) nid)t banfen bürfen?

9tod) niemals b,at ein Wenfd) fo oiel ©uteS an

mir geübt. Obnen banfe id), bafj id) ein rubjgeS

©eroiffen befi^en barf."

„35aS banfen Sie fid) felbft — ba Sie Obre
unglücflicf>e Siebe eine reine Siebe fein unb bleiben

laffen."

„^a, fein unb bleiben . . . ©ute Mad)t."

„©ute Nad)t."

Och ging, blieb bei ber Itjür nochmals ftetjen

unb fragte: „(Urlauben Sie mir, Subita nod)

einige 3)lale fetjen ju bürfen?"

„Wicht ju oft."

„3lber bod) nod) ein einiges 9Jial ! 9Hcbt

gleid) morgen bie Trennung! benfen Sie bod):

bie Trennung!"
„3tlfo nod) ein lefcteS 9Jtal."

Set) roiebertiolte med)anifd): „©in le^teS 3Jcal!"

*

3onnenfd)ein roeefte mid).

Od) öffnete bie Slugen, mu^te fie aber fogleid)

roieber fd)lie6en, geblenbet burd) ben ©lanj, bev

baS Limmer füllte. ®S roar roie eine ©lorie ge=

roefen, oon ber id) umftratjlt roarb.
sJHit gefd)loffenen 'Äugen lag id) unb lauftfjte

auf aüe bie Stimmen beS jungen £ageS. 35ie

Sd)roalben umftrid)en roieber jroitfdjenib baS.^auS;

im .£>of frätjten bie ^päljne
;

jetjt bellte ber ^unb,
unb ein sßferb roieberte.

^d) mußte mid) beftnnen, roo id) roar! . . .

s
Jlid)t in ber Wepbenj! fflo benn fonft? . . . SBeit,

roeit fort, auf SergeStiö^e, im Sllprjof . . . ©ie
fam id) bortt)in?

^d) erinnerte mid) nid)t baran. 3luf meinen

gefdjloffenen Slugen lagen bie Sonnenftraljlen roie

ein glüb,enbeS Siegel, baß mein Äopf baoon

fdjmerjte. ^a hörte id) leife fingen:

.Sie tonnten lufammen nid)t fommen -

tai Sdaffer roar oiel gu lief."

Subita! Sofort fiel mir alles ein. Sie roav

aud) bie Sängerin, mit bem traurigen Siebe mir

ben 9)lorgengrujj gebenb. Unter meinem offenen

frenfter mu$te fie uorübergegangen fein. Seife er=

flang ber roetjmütige ©efan^. 3t$t roar alles ftill.

3IIS ob mit bem Jone ifjrer Stimme fie felbft

oerflungen fei, fprang id) auf, fleibete mid) frjaftig

an, roollte fogleid) gehen unb fie fud)en. 2)enu

id) mußte fie fetjen, um ,ju glaubtn, baß fie nod)

lebte; roenn es aud) nid)t für mid) fein füllte —
ba baS Saffer ju tief, ad), oiel ju tief roar.

SUIS id) bie 2bür öffnete, lag auf ber SdjroeUe

ein .Raufen bunter Blüten . . . Ueber Blumen,
oon ber ©eliebten für mid) gepftücft unb mir

hingeftreut, follte id) hinauSfdjreiten in ben jungen

lag, ber roieber ooüer Sonne unb Sdjönheit roar,

als hätte niemals ein 93Ut)ftrat)l bie ^anne, bar=

unter baS Äinb fterben rooüte, getroffen.

Unten im .^auöflur fam ^räulein mir

entgegen. Sie fagte:

„Od) foll Sie oon Subita grüßen."

„Oft fie benn fort?"

„äuf bie
v
>llm."

Od) fonnte nur ftammelnb roieberholen:

„Sie ift fort!"

„Säre fie geblieben, fo hätte cS beute ja

bod) baS letzte 3Jial fein müffen ; unb id) glaubte ..."

Slber id) unterbrad) fie: „Sie ©ütige! 9iun

fann id) bod) hoffen, fie nod) einmal roieber;

jufehen. UBar fie forjr traurig, als fie ging ?"
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„(Gar nici)t mcfjv."

„Sticht einmal betrübt roar fie?!"

„Sie freute fid) barauf, Sie roieberjuiebeu.

Ott ber Saube fjat fie für unfre C^ciffe ben Jvrüb*

ftücfätifd) gebeeft."

Ohne ein roeitereS 3Bovt eilte id) in bie Saube,

al# müßte bort uon ihrer gteflemoort etnxtS

jurücfgeblicben fein. Das mar es ja aud)! 9ln

aliem errannte id) bie liebe .£>anb, bie für midi

Sorge getragen. Unb roieber in ber Glitte bes

Difdjes eine tfülle uon Blumen gefdjüttet, in

bereit Kcldjen bie Regentropfen roie Jbränen
glänzten.

©ott fei Danf, baft fie „gar nid) t fein" traurig

fortgegangen mar ! Um ihren füpen klugen

grauen ju erfparen, hatte id) mögen mein 4>er,y

blut hiuftrömeu (äffen.
sBenn fie aud) gar nidjt fehr traurig fortging,

fo mar mir'ä bod) beim Sdjciben oom "JUpbof $u

SJtute, als trennte id) mid) oon einem ftlecf (Srbe,

an bem mir bas Sehen aufgeblüht mar. Od) lieft

es ja aud) bei bem blaffen Kinbe hinter mir jurüd

:

„«ie tonnten ^ufatnmm nid»t fommfn.
los Softer roar otel *u tief."

XIV
Serbit

Die ^bulle ift aus, bie Jragöbie begann.

9htf ber Seealp befinbet ftd) ber franfe König
mit bem spiritus familiaris unb einem fleiuen

(Gefolge WuSerroäblter. Die Königin roeilt in ber

Steftbenj beim Kronprinzen, tiefer foü bie iHegent-

fd)aft antreten. Od) fenne jet3t bie Kranfbeit bes

Königs^ Verfolgungswahn. Od) roeifj jeftt, roaS

faul ift im Staate Dänemarf : baS .frerrfd)erbaus\

SJlein (Gefd)id)tsprofeffor hat für mid) bie .friftorie

gefälfdjt. Seit (Generationen ift bas* alte, oiel ftii

alte Vlut bes £>errfd)erftammes bünn unb fdjal.

CNf hat ftd) zerfetzt, ift üerfeud)t. "55a? ift es, roas

im Staate Dänemarf bie Spaden auf bem Dad)e

pfeifen, roas man mir oerbeimlid)te, roorin man
mid) belog, roas id) jettf erfahren habe, roas mir

in ber Seele gebrannt fteht, roas meine Ougenb
plötrtid) auslöfdtfe, mie Sturm ein brennenbes Sicht.

ÜfiJir ftnb oerlorene Seute, bie alle Hoffnung
hinter fid) laffen müffen. „Laseiate osni speran/a,

voi ch'entrate!- follte in flammenbeu Oettern ge*

fd)rieben fteben über bem Ibor unfers .fraufeS.

*

Oetjt begreife id) aud) bie (Sriftenj unfern

spiritus familiaris, beffen gebeimnisootle (Gegen-

wart id) in allem empfanb. sBie einer ber (Sngel

auf Siaffacls Sirtinifdjer SJtabonna befinbet ftd)

unfer gelehrter .jöausgeift an ben Stufen be§

Thrones. 2lus ben "^urpurfalten bes Rimmels,

ber über biefem SU3 fid) wölbt, blicten bie 3lugen

bes roeifen SJtannes mid) an, unb bie Krone

meines Katers fehe id) auf bem fal)len Sd)eitel

bes groften VfpcbiaterS erftrahlen.

($s ift eine abfd)eulid)e Vifion!

($r mar es aud), ber mid) auf bas „rücffichts-

oollfte" norbereitete, ber auf bas „fdjonenbfte"

bie Sache mir beibrad)te. (Sin langer, gelehrter

Vortrag bilbetc bie Einleitung. Vei einem alt»

teftamentarifchen $errfd)er begann er unb bei

meinem Vater enbete er. Sllfo ift alles fchon

einmal bageroefen!

Die Iragöbie eines Königshaufes rourbe mir,

einem feiner Söhne, mit einer Zartheit mitgeteilt,

als märe fie ein Sd)äfergebid)t. Sie rourbe für

mid) hoffähig gemacht. Öene brutalen Stusbrücfe,

roie Verlebtbeit unb Verfall, Demoralifatiou unb
Degeneration, CSäfarcnroabnftnn, — fie rourben

nicht etroa gebraucht : fte rourben nur gebacht unb
gemeint. iUusigefprod)eu rourben fte nicht; aud)

nicht mit einer Silbe. 9)iit berounbernsroerter

Kunft, einer Kunft, roie fte nur am .^ofe möglid)

ift, fprad) ber grofte 3Jrjt oon SJfübigfeit, Steruo*

fität, Steuraftbenie. Denn roer barf bei .£>ofe eine

Kranfbeit beim rechten Siamen nennen? Sticht

einmal ein (Geheimer SJtebijinalrat ! Wein eigner

plumper (Seift fanb für bie Sache ben Slusbrurf.

Unb nun grübelte unb grübelte er barüber nad)

befaunter SJtelobie.

„Sein ober Stidjtfein — bas ift hier bie

ftrage?" Stein bas ift hier nicht bie ftrage!

Sie ift es barum nicht, roeil es hier nur eine

Slntroort giebt: Stid)t fein!

•
s
JÖtein trüber roeift längft, roie es um uns

alle fteht. Die Spalten, bie es im iHeictoe auf

ben Dädjern pfeifen, fajjen auf bem Stanbe feiner

•ffiiege unb piepften ihm ju: „Much bu! ÜluA)

bu! Ohr alle!"

Darum all"o ! Darum fd)on jet3t bei meinem
Grübet bie Sobmübigfeit, bie Jraurigfeit, bie

Iroftloftgfeit.

Uebrigens roirb bie Vermählung bes Kron^

prinjen mit ^rtnjeffin SJtathilbe roegen ber nod)

immer etroas „fdjroaufenben ©efunb'dcit" Seiner

SJtaieftät oerfdioben — nur uerfdjoben.

*

Von meiner Stalltet mup ich fprechen mit

aufgehobenen i">änben. Sie ift eine Königin bes

Dulbenei. Der König roar bereits jur 3«t feiner

Vermählung franf. Das roufjten nur roenige

Vertonen feiner nächsten Umgebung, aber meine

SJtutter erfuhr e£ balb. Seitbem ertrug fte's

aus" Vflidjt. ^mmer roar fte um ben franfen

König, immer ihm bid)t zur Seite — nid)t

aus Siebe, fonbern aus Pflicht! Unb immer
al$ «Mittlerin. Sie »ermittelte *roifd)en bem
franfen König unb bem Staat; jroifd)en bem
franfen König unb bem Volf

; jroifdjen bem franfen

König unb feinen Söhnen. Sange 3eit roufjte

nur bes Königs nädjfte Umgebung oon feiner

Kranfheit banf ber pflid)tgetreuen Königin,

biefer .ftelbin, biefer 9Jtärtt)rerin ! Sie roarf über

bas Vilbnis bes franfen Könige einen Sdjleier

unb hütete ihn roie eine Vriefterin bie beilige

flamme bes Cpferfeuers; Unb — noch einmal

mufj id) es fagen — nidjt bie Siebe ber (Gattin

half ihr ertragen, fonbern bas Vflidjtgefühl ber

Königin. Von allem 03rofien ift biefes oieUetd)t

ba* Wröfjte.
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9tun bas 3d>recflid>ftc : ber König haßt meine

3Jlutter, haßt fie feit lancier ,^eit — feit bem
Tage, an bem fite feine Kranfbeit erfuhr. Sic,

bie fein Scbutjgeift ift, hält er für feine Kerfer»

meifterin, feine Tobfcinbin. Trot)bem hielt fie

au*, Oabre unb Oabre. Aushalten "mürbe fie aud)

jettf nod), aber es gebt niebt länger.

Ter König hält" fein l'eben burd) fie für be^

brobt. Um bas ibre ,\u retten, mußte bie Königin

in bie Trennung roilligeu. So ftebt es im Staat

Tänemarf, fo rourbe es mit mitgeteilt — mit

unterthänigftcr Schonung.
•

Od) roeiß nidjt, ob id) es ertragen hätte;

oielleid)t hätte bas Wraufen mid) entfeelt, märe
id), als id) bies alles erfuhr, nid)t hier gemefen

am Weftabe bes Sees, angefiebts ber Alpen, in

bem Schöße oon ÜHutter Ölatur unb einer Gin»

famfeit, tief roie mein Unglücf. On jenen febreef

lidjen lagen erlebte id) an mir felbft, baß bieie

„fübllofe" Jrelfenmelt für uns Tröfterin unb

•Helferin fein fann, als fprädje burd) fie ber -Ocrr

Ml uns. Gs ift ja auch Wottes ©ort, bas mir

in feiner Sdjöpfung uemchmen. Stall muß es

nur hören fönnen.

Oetyt muH teti beridtfen, mie alles taut. Trei

Jage nach meinem Abfd)ieb uom Alpbofc erfchien

plöttfid) ber OJebetmrat in Begleitung eines $of»
beamten. Tie Herren ließen ftd) bei mir melben

unb eröffneten mir:

Ter König roünfdjt auf ber 3eealp einen

Aufenthalt oon unbeftimmter Tauer ju nehmen.

Unb *roar fommen 3eine SDiajeftät ohne bie Königin,

bie in bie Weftben* ntrücffebrte . . . M) fvacite,

mann id) fort müffe? Cb fogleid)? -Wir mürbe
ermibert : königliche Roheit fönnen bleiben, einft»

roeileu nod), follen jebod) nad) bem Haoalter»

baufe überquartiert roerben . . . Alio treffe bei

König nod) nicht ein? . . . 3obalb für bie Am
fünft 3einer SWajeftät alles bereitet fei . . .

s4Bann
bas fein mürbe ? . . . 0« einigen Jagen . . . Tann
muß id) alfo in einigen lagen fort? . . . "Mein . .

.

Onroiefcrn bas? Ter Hönig müufd)t mid), gcraöe

mid), in feiner Wäbc ju haben. Gs müffe ber

SJerfud) gemadjt merben, ob er meine "Jiätie

ertrüge, Od) rief: „Oft ber König fo iebr

franf?"

„Turchaus nid)t."

„
sJ^arum fprerben Sie bann uon einem ,3ier=

fuche?"
„Später roerbe id) mir geftatten, Hönigücfjc

.{roheit Ml orientieren."

„lieber bie Kranfbeit bes Königs?"
„"JUann fönnen Königliche .Roheit mid) em-

pfangen?"
„Aber fo reben 3ie bod)!"

„Später, menn id) bitten barf."

„Tann alfo fpäter! Sobalb Sie mollen

fo fd)nell Sie fönnen."

Tie Jaerren oerabfdnebeten fid), um bas $ail£

ju befichtigen. Od) fd)icfte nach bem (trafen.

Krone 21

ÜDlir mar elenb ju s
J0lute. Schon biefer leife

•fraud) oon .frofatmofpbäre hatte genügt, mid) bie

l'üfte jener 4öelt armen \a laffen, ber id) mid)

roeit entrüeft roähnte. Öd) r^attc fte tief unter

mir geglaubt; plötdid) fam fie ju mir herauf,

mar fie' je^t ba. Selbft bie ©efidjter ber 2eute,

bie mir bienten, bie in ber großen "JJatur beinahe

*u ÜJcenfdjengeftcfjtern geroorben maren, hatten fid)

bereits mieber ju ben ti)pifd)en ©rimaffen uer

\errt. Als Webbarbt eintrat, rief id) ihm 111:

„Ter König fommt! "föir follen bleiben!

Ter (9eheimrat roirb mid) über meines" Katers*

Seiben aufflären. Stellen Sie fid) uor : ber Hönig

münfd)t meine ^läbe, unb es foll oerfudjt roerben,

ob er fie ju ertragen oermag."

Webharbt bemühte fid), mid) ju beruhigen

unb, ba il)m bies nicht gelang, mid) uorjubcreitcn.

Od) unterbrad) ihn:

„Schiefen Sie fogleid) jemanb nad) bem Alp
bof. Gr foll Fräulein Jvritj melben: ber König
fäme, unb mir blieben. "Jlidjts roeiter. 0«h bitte

Sie, nicht* roeiter. Sen tonnten Sie fenben?"

„l'oisl."

„3«, ihn."

(Sine s^aufe, bann fagte ©ebbarbt:

„Königliche Roheit bebürfen feiner Tienftc

jetjt roohl nid)t länger? GS fmb ja aud) nod)

bie beiben anbern ba. "JLMr fönnten alfo beS

britten leid)t entbehren, unb id) roürbe ba§ Jvorft-

amt benad)rid)tigen, üoisl fogleid) abjurufen."

„Thun Sie bas." Tamrroieberum nad) einer
s^aufe : „Gs märe oielleidjt gut, roenn bas ftorft»

amt ihn für einige ,Seit aus bem Steoier ent=

fernen fönnte."

„Od) roerbe mit bem Jyorftmeifter reben."

^d) fah ihn banfbar an, jagte leife: „Unb
nidjt roobr, Sie bleiben bei mir? Och märe ja

fonft ganj einfam. sJJlan mirb Sie mir bod) laffen ?"

Tie Antroort lautete: „Solange man nidjt

merft, baß Königlid)e Hoheit mid) gerne behalten

möd)ten, roirb man baö." Gr fagte es mit tiefem

Grnft, mie eine Sarnung.
^ebbarbt entfenite fid), um i'oisl nad) bem Sltp-

hof ju fdjicfen, unb ich bereitete mid) cor, ben

Vortrag be* ($ebeimrat8 über ben ©efunbheitS»

Mtftanb meines Katers entgegenjunehmen.

Od) machte einen langen, einfamen Spazier-

gang, ^werft längs beS Seeufers«, alsbann über

bie Trümmerhalbe unb ben s
J?fab, ber Mit 9Bei$*

Kaifer^Jllm emporfühvt , bahinter bie SBelt burd)

J^elsroänbe unb ©letfdjer oerfd)loffen ift. Als
id) jurüetfam, fah id) Soisl bas ^vauS oerlaffen,

um fid) nad) bem Alphof 511 begeben. Och minfte

ihm einen ©ruß ju, erhielt jebod) feinen ©egengruß.

teilte rourbe auf ber Seealp nid)t ni Äbenb
gegeffen, fonbern es rourbe „foupiert". TaS fam
oon bem .fmudje .f")od)luft, ber uns feit Wittag

ummehte. Gs mar nod) ein ©lücf, baß bie .fSerren

nidjt im ,~yracf mit roeißer Kraroatte unb Stern,

fonbern auf meinen ausbrücflidjen 9&uttf(| in ber

Sobeujoppe erfd)ienen. Aber id) mußte gefd)eben

laffen, baß bas Souper regelrecht nad) ber
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dtangorbnung feroiert warb, Od) roar jiemlid) etn=

filbig, tbat banale fragen, erhielt banale 2lnt=

roorten, bob bie „Safel" febr balb auf, unterließ

es, „Gercle" 511 galten, 50g mid) faft fofort in

„meine ©emächer" jurüd, ben ©ebeimrat erfudjenb,

mir ju folgen. 2)ann erfuhr icb's.

£er ganje nädjfte Jag uerftrid) in Beratungen

über bie Vorbereitungen für ben föniglidjen
s
Jüifentbalt. Od) naljm an allem teil. 3Bir alle

blieben: „bei ber febroanfenben ©efunbbeit Seiner

äRajeftät, bei ber größten Schonung, bereu Seine

SRajeftät bebürfe, bei bem ftrengen fernbleiben

von allen !fflegierungsgefd)äftcn, in oollftänbiger

^urücfgejogcnrjeit, felbft nor Obrer Sflajeftät, ber

Stönigin."

Od) braudjte biefelben 'Pjrafen, brauchte fie

mit einem möglidjft bofmäßigen ©efidjt unb einem

"Musbrucfe. als mären fie heilige iJBabrbeit.

©* mürben folgenbe Veftimmungen getroffen

:

Od) überfteble mit meinem fleinen .fcofftaat

in£ Äaoalierbaus , mo id) aud) meine sJRahl«

Seiten einnehme, im Slönigshaufe nur auf ben

ausbrüeflichen ÜBunfch meinet Vaters erfdjeinenb.

2lußer bem notroenbigften Verfonal beftebt bas

föniglidje $oflager nur auS bem ©ebeimrat
unb einem Slbjutanten. Vorträge nimmt ber

ÜRonard) nid)t entgegen, fiebt alfo aud) feinen
sJRinifter. 2luS biefem ©runbe ift bie JKegentfdjaft^

erflärung beS ftronprinjen notroenbig. 9lod) ift

fie nid)t erfolgt. Sie foll erft erfolgen, nachbem ber

Stönig angelangt unb einigermaßen ausgeruht ift.

Obgleich bie Seealp faft unjugänglid) ift,

fallen bie Ufer mit einem (Sorbon ©enbarmen
umgeben roerben. 3)iefe bürfen nur fold)e Ver*

fönen paffieren laffen, bie einen befonberen 2luS=

roeiS Dornigen tonnen. Sollte baS Vefinben

Seiner 'ÜDiajcftät bie Oagb geftatten — roaS für

einen offijieOen ''Bericht febr erroünfd)t märe —

,

fo erhält ber forftmeifter beS Werners eigne unb

befonbers ftrenge Verfügungen. 2>aS fmb fo bie

l)auptfäd)lid)ften SJlaßregeln für baS föniglid)e

•Öoflager auf ber Seealp.

5lm Slbcnb oerabfdjiebeten fid) bie sperren oon

mir. Ocber that eS für ftch allein. 3&er frohen £>of-

d)arge, bie mit unferm Spiritus familiaris erfduenen

mar, batte ich nur einige iRebensarten }U fagen;

mit bem ©ebeimrat führte id) ein ©efpräcb, bas

mieberum ohne Beugen oerlief. Od) begann:

„Sie haben mir — unb jroar mit größter

Schonung unb iRürtficht — fo oieleS gefagt, baß

Sie mir alles fagen müffen, unb jroar ohne

Scbonung unb Äücfficht."

„SaS münfd)en Stöniglidje .jpobeit 51t erfahren?

!©enn id) es fagen barf ..."

„Od) beftebc barauf. 'Jlid)t als föniglicbev

i*rinj, fonbem als Sohn beS fraufen Monarchen."
(Sine Verneigung unb bie 'üMeberbolimg ber

frage ohne ben einfdjränfenben $u\a§.

„Od) roünfd)e ju erfahren, ob in bem Ve=

finben meines Vaters balb eine Jiataftropbe |«

ermarten fteht."

„2)urd)aus nid)t."

„
N2lber bie Wegentfdjaf t , bie ber Shonprinj

bemnäd)ft antreten foll, fann lange bauern?"

„Vei ber ftarfen ftonftitution Seiner ÜRajeftät

fehr lange."

„2Ufo fehr langes Sied)tum bei junebmenber ..."

Od) vermochte bas furd)tbare 3Bort nid)t aus*

jufpred)en. £a feine Überlegung erfolgte, forfd)te

id) weiter:

„3Ruß bas Reiben meines Vrubers ben näm*
lid)en ober bod) einen ähnlid)en 28eg nebinen ?"

sJRit großer Veftimmtbeit : „Wein."

„
s
2IXfo" märe ber ^uftanb beS Rronprinjen

nidjt hoffnungslos?"

„©eroiß nid)t, fobalb Seine&öniglid)e$>obeit ..."

„Sobalb mein Vrubcr, roaS?"

„Sobalb ber ftronprinj bie 3lngft überminbet,

fein 3"ftanb fönnte hoffnungslos roerben."

„<£r lebt in tiefet Slngft?"

„Veftänbia."

,,©r lebt Darin, feitbem er erfuhr, mie es um
uns aüe ftebt?"

„Seit bem Jage."

3n hödjfter GSrregung rief id):

„Sllfo jagte man ben ftronprinjen geroaltfam

in feine 9lngft, bie je^t ju feiner Üütörberin roerben

fann . . . |>err, roiffen Sie, baß man an meinem

Orabet ein Verbreeben beging?"

„3Jian hielt es für notroenbig, ben ftrom

prinjen frübjeitig aufjutlären."

„^öesbalb gaben Sie baS ju ? Sie hätten es

hinbem fönnen, hinbern müffen."

„3)er Vefd)luß roarb in einem geheimen

Stabinettsrat gefaßt."

„Von bem Sie erfahren mußten."

„Od) roamte oergeblid)."

„2)ie folgen jenes unfeligen, jenes unfinnigen

VefchluffeS fmb, baß mein Vruber feinen 3"ftanb

für hoffnungslos bält, obne baß er es ift . . .

Sie fagten es ihm aber boch, üerftc^erten, fchrouren

es ihm?"

„Od) oerfid)erte es Seiner Stöniglicben £>obeit."

„Unb ber ftronprinj glaubt OWn nidjt?"

„"Dcein."

„ajleine frage roar unnötig. 9Beift id) bod),

baß mein Vruber Ohnen nid)t glaubt."

„3>as roiffen königliche ^obeit?"

„Oa."
Unb id) gebad)te jener Scene, jenes Vefudjes

bei mir, roo er mir jum erftenmal in feinem

£eben brüberlid) unb menfd)licb gegenübertrut

;

gebachte feiner
s4Borte:

.^äre id) eine Vrioatperfon, fo bürfte id)

überhaupt niebt heiraten, fo märe bie $>eirat ciuee
sJWanne* roie id) . .

.•

Unb roeiter:

.Uebrigens bürfen roir ntd)t an uns felbft

benfen. Denfe niemals an bid) felbft, (5hlobmig!-

Da id) jebod) über biefen Sluftritt nicht reben

roollte, rief id) ausmeid)enb:

„Tas gan^e Voll glaubt an bie Äranfbeit

meines Vrübers; bas ganje Volf ift pon 9lngft
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gepacft. 3d) >oeif? es nur ju gut. 5äud) anbre

Nationen glauben baran. ^d) werbe bie >Kci(e

mit bem Kronprinzen an ben .£>of feiner «raut

nicht oergeffcn. (ES waren fd)recflid)c Jage."

«on ber (Erinnerung ergriffen, ging id) im

Limmer fjeftig erregt auf unb ab. s$lötjlid) fam
mir ein furchtbarer ©cbanfe. 3d) blieb oor bem
(^etjeimrat fteben unb ftiep beroor:

„Wein «ruber möchte abbanfen?"

„Königliche .frobeit!"

„3d) weifj es."

„Ter Kronprinj barf nidjt nbbanfen."

„Slber er möchte?!"

^d) erfticfte einen Sluffdjrci, mir fdjroinbelte.
sM\t gefctjloffenen Stugen ftanb id), rang nach, Altern,

fämpfte gegen eine Cbnmad)t. ffiie in einer

«ipon fai) id) meinen «ruber ber Krone ent*

fagenb, ben Thron fliehenb, bem (Vludjc bes

•£>aufeS fid) eigenmächtig entjiebenb — abbanfen

iah ich i^n ' 3d) fab mid) felbft: bas oon meinem
«ruber mir überlaffene (Erbe autretenb, fab, mid)

gefrönt auf bem Throne, füllte ben ^\ud) auf

meinem eignen .ftaupte . . .

(Es mar ein fd)rectlid)er Slugenblicf!
sÄls id) meine äugen mieber öffnete, fab id)

ben «lief bes ärjtes auf mid) geridjtet, mit einem

Slusbrucf . . . Steine eigne Stimme flang mir

fremb, als id) ausrief: ],&ott fei Tanf! ©Ott

fei 3)anf, bafj ber Kronprinj nid)t abbanfen

barf ... 60 Jagten Sie ja wohl ?"

„So fagte id)."

Dabei ruhte fein «lief immer nod) auf mir,

feft unb ftarr, ganj feltfam feft unb ftarr.

„
s
J(icf)t abbanfen barf . . . SBarum barf er

nid)t?"

3dj fd)ritt auf ben ÜÖiann ju, bei beffen

«liefe in mir fid) etwas regte, wofür id) aud)

jefyt nod) feinen "Jiamen finbe. (Es war etwas

fteinbfeliges, etwas wie $)aß.

„.pörten Sie nid)t? Oid) fragte, warum ber

Kronprinz nidjt abbanfen barf ?
.

' . Sie betonten

bas SBort ftarf, fyödjft fonberbar ftarf. SBäre

es etwa für bas üanb fein ©lücf, wenn mein

«ruber abbanfen bürfte? «ielmeljr: wäre es für

bas 2anb ein Unglücf, wenn id) jur Thronfolge

gelangte? «in id), ber id) mid) ftarf unb gefunb

fühle, id), ben bas «olf liebt, an ben es glaubt

bin id), ohne es ju ahnen, meines «aters wahrer

SotmV . . . 3d) fann meine ftrage aud) anbers

fteüen: fonnte id), ber id) feine Mngft oor bem
©efpenft unfers UiamenS habe, bermaleinft tro^
bem . . . 3d) fagte: feine 5Ingft! 3d) hflDe nur

3lngft oor einer einzigen Sadje : baj? mein «ruber
bennod) abbanfen fönnte trotjbem er nidjt

barf. UebrigenS würbe id) bie Thronfolge nie an*

nehmen . . . "Sestjalb firieren Sie mid) beftänbig?"

3d) muffte unter bem bohrenben «liefe bes

unheimlichen SJcannes totenblaß geworben fein

unb füllte ein heftiges gittern, ^lötdidj fanf

id) in einen Seffcl, oerbarg mein ©efid)t in ben

.fränben, brad) in Sdjluchjen aus.

(Es fam über mid) wie ein Krampf, wie ein

Unfall. 3Hir war's, als fänfe id) in eine bobeu=

lofe liefe. 3dj ftürjte fd)neller unb fd)neller; es

würbe bunfler unb bunfler. HJieine Sinne oer=

gingen in flacht.

Tas erfte, was ich wieber fühlte, war bei

«lief bes grofjen 3lrjtes, oon neuem ftarr auf

mid) gerichtet. Gr fd)ien jebod) einen anbern,

einen gan* anbern s
ilusbrurf |U haben. 3d) fab

feinen «lief bid)t oor meinem ©efidjt, fdjaute

tief hinein, unb mir war'S, als fei er weid) unb
traurig, unenblid) traurig geworben. Tennod)

behielt id) unerflärlidjermeife bie bumpfe (Em*

pfmbung: .Tiefer SWenfdj ift bein $einb, unb bu

baffeft ihn.'

3[d) fd)ien meinen Tfjränenausbrud) , meine

Chnmad)t unb was biefer folgte, nur geträumt

ju hoben. MerbingS fafj id) in bem i'etjnfeffel.

Slber ber ©ebeimrat war nidjt ju mir getreten,

hatte fid) nicht über mid) geneigt unb mid) ooller

Teilnahme angefehen.

Tenn als id) meiner Sinne wieber uoll=

ftänbig mächtig war, ftanb er in ehrfurchtooller

Entfernung oon mir unb machte ein ©eftcf)t, als

hätte id) mit ihm über bie gleichgültigsten Tinge

gefproetjen unb foeben aufgehört ju reben. (fr

fagte jetjt:

,,.£>aben Königliche Roheit fonft noch «efehle

für mid)?"

„Wein. 3d) banfe Oihnen."

GEr oerneigte fid) tief, id) erhob mid) unb

fragte: „Sie fehlen jum König jurücf?"
'

„Sofort."

„Söann fommen Sie wieber?"

„3n oier bis fünf Tagen."

„3dj foü alfo wirflid) bleiben?"

„m ift ber *üunfd) Seiner ÜHajeftät."

„fluch ber 3bre?"
„©nftweilen ja."

Jttfo auf sBieberfehen, lieber ©el)eimrat."

yd) ging auf ihn ju, ihm bie .jpanb ju geben,

blieb jebod) plötdid) ftehen unb oerabfdjiebete ihn,

ohne ihm meine .£>anb gereicht ju haben.

Slaum Ijatte ber aHann fich entfernt, als id)

mid) jwingen mußte, ihn nidjt jurüefrufen ju

laffen. .Jpatte ich '"d)t bie fixa^t oorgelegt:

warum es für bas £anb ein Unglücf wäre, wenn
ber itronprinj abbanfen unb id) ben Thron be=

fteigen würbe? Tie 3lntwort war er mir inbeffen

fchulbig geblieben. 3d) fühlte plö^lid) ein ©elüft,

bie Antwort aus ihm herauSpeitfdjen äu laffen.

3ugleid) fürdjtete id) mid) oor feinem feften,

ftarren «lief, unoerwanbt auf mid) gerichtet.

3öas ift es nur? !©arum wäre es ein Un-

glücf für bas i?anb, wenn id) König würbe?
;4öas ift es nur mit mir? 9Iber ©Ott fei

Tanf, bafe ber Kronprinz nid)t abbanfen burfte.

"Jlidjt burfte . . . iftortt*t)una foi«u
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B»»IUNa von fv«TApollt in phrygitn

fUcimtfmts ßlütc mtö fall

Von

Paul Kohrbach

Im .ftcrbft norigcu x\ab*e$ habe id) eilte Bereifung
ber roeftlicbcu yanbfdjaftcu Sflctuaftciid läng*

ber bvei grofjcu '-Babnfuftcme aufgeführt , bic jct)t

oon ben ätuSgaitgSpuntten ttouftautinopel tmb
©mnrna bic ganjc oorberc töälftc ber £>albinfcl

bem '-Ketfehv erfdjlicjjen. v̂ d) verfolgte babei fo

jdoI)1 bic S
-Hbfid)t bev 4*crDollftäubigung meiner

früheren roeitcv öft(icbcn Woutcu alv aud) uameut-
lid) bas ^icl, felbft burd) ben sJlugenfd)ein einigeö

3){atcrial \uv SJcantroortuug be* merfroürbigeu

Problems ber früheren ftarfen iBcnölfcrung Klent'

afien* unb bes barauf erfolgenben ^iiebergangesi

nicht nur feiner Kultur, foubern aud) ber '-Cotta

jabl, ber 3Ren«e unb Oköfic ber «tobte ju fanu
mein. SRan tft gcroöbnltd) uiel ju fehltet! mit
bei "filcinung bei bei $anb, bie „iürfenroirt

fdmft" über bod) bic nortürfifdjc mobammebanifche
(Sicherung habe au ftd) beu Verfall berbeigefübrt.

labei roirb überfebeu, bafj in iß}irflid)feit vielerlei
s-öeobad)tungen auf ein frühere* (sintretcu bes
allgemeinen Wicbergange* iit .VUcinaficn unb feinen

9iad)barlänbcrn fcblieRcn laffen, unb baß bicr über
baupt nur eine leiierfdjeiuung eines ber oer=

baugnioiiollfteu unb umfaugreiehfteit roirtfehafts^

biftorifcheu »JJrojcffc uorlicgt, bic ber Verlauf ber
itfeltgcfcbicbte teunt.

3Öcr Mlcinaficn felbft nur flüd)ttg unb obne
befonbere gefchid)tlid)e i?orfcnntuiffc burchreift, roirb

erftauneu über bic gvoße Wenge von Ucberveftcn

be§ 3lltcrtums, bciicu er allentbalbcit begegnet.

Sowohl bic $at)l al$ aud) bic Wröfic biefer Sftlttten*

ftätteu ftebt m einem augenfälligen Wifiocrbiiltuis

ju ber beutigen fpärlidjeu ^cficbeluug be* Raubes,
iterglcidjt man uollcubs bic ardjitcftoniidje "Kracht

unb Solibttät bet alten '-Hauten mit bem überall«!

traurigen Staube ber Tinge uou beute, fo ucr=

gröfjcrt ftd) biefer llutcrfdncb noch mebr. Xabci
null erwogen fein, baf? aud) ba§ jc^tge Slnatolien

immerbin im itergleich flu anbern i'änbcm $Botber>

aficnS — Verfielt, luran, 3)lcfopotamien — nicht

$ild><tiukcnr"ti>l |u Koni.»
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io gar fddccbt bcfiebelt crfdjcint: es bat immerbin
auf einem Slrcal, bas etroas gröfecr als Greußen
unb ctioaS Heiner als Xeutfdilanb ift, m—9 SJlil-

lioucn tyinroobner, b. b. rt ift etroa fo bid)t bepölfert

luic bie lncifteu Wegcnbcu Spanien? ober roie im
lurebidntitt ©riedjcnlanb.

^dj ipÜI einige iöeifpiele für ben $t antraft jipifdjeu

einft nnb jefit unter ben 0011 mir befud)tcn planen
herausgreifen, Stömg i'nftmadjad, einer ber Sxa>
boeben 'JlleranberS, grfmbete unb befeftigte bie aud)

aber man braudjt nur feine llcberrcfte, roie fic jetjt

unter ber Arbeit ber Cefterrcid)cr aus ihrem Sduitt

aus £'id)t treten, mit ben (Sebäubcn uon Smqma 31t

pcrgleidjeu, um fofort ju ertauten, roie aiel größer

ber lKeid)tum unb ber (Slang ber alten Stabt gc=

roefen finb. .freutjutage trägt jebes moberne 33au

werf in Hleinafien ben Stempel au fid), bafi ber

oberfte (9efid)tspunft bei feiner (Errichtung bie

SiUttyfät geroefen ift; alles mufe fo roenig roie

moglid) foitcu. ^m alten tfpbefu* bagegen fo gut

uorber fd)on blübeube Stabt (ipbefns »eu. Tas
große Ibcater uon (Spbefus, ba* bie jetjt bort

tbätige öfterreicbifdic 3lusgrabung3erpebition unter

i>eberben aufgebedt unb unter)ud)t bat, ift bei

feiner (xrbauuug auf runb 30000 Sitipläfte eiu=

gerichtet roorbeu. JBer pflegte ins griednfdjc ibcater

ju geben? Reine Sflapcu, Teiue grauen, teinc

Stinbcr : im ioefentlid)cn nur bie ertpaebfeueu freien

Männer. T aitad) roirb alfo (iphefus im 3, ^abr«
bunbert u. (Shr. etioa 150000 (Sinipobuer gehabt

haben, eher piellcidjt nori) mcbv, unb für bie erfteu

^ahrbunberte ber römifeben dpodje ift nad) allem,

jpaS tair ipiffeu, uod) ein roeitereö 5itad)Stum ber

Stabt anzunehmen. Tanari) 311 urteilen hätte

Spbefus ungefähr bem heutigen Smurna entfprodjcn,-

ipic bei ben jablreidjcu aubern alten Stäbtcu
föitntc mau perfuebt fein ja glauben, bafe bie (Sr=

baucr es gerabeju auf i'urus unb Jtoftfpicligfeit

ber ^Bauten abgegeben gehabt hätten.

3« biefelbc (ipodjc roie bie Weubcfcftiguug unb
(ittpeitcrung pon (fpbefu* fällt 3. audj bie

(Srüubuug ber beibeu cinanber auf groei Stuubeu
benadjbarten Stäbtc .{>ierapolis unb fiaobicca im
mittleren s)J<äanbertbal. .frier toie bort laffen bie

ipobl erhaltenen gewaltigen Theater* unb Wenn
bahuanlageu auf eine iehv hohe itollsjabl fdjliejKu.

Jöeute ftebt an ber Stelle oon j£>ierapoli* eine
s
3)liiblc nnb au ber pou Saobicca ein Meines Torf.

Tas Ihal bes s]Jläanber roics aber im bcUcniftifd)

römifeben Altertum v°<fd)cu Gpbefiiv. unb i'oobieea=
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.fnerapotis nocf) eine ganjc iHeihe luettcver großer
Stäbte auf: Wagnefia, 2raflc$, SRrjfa, "Jlutiod)ia

nnb anbre. $eute ift in ber üppig Fruchtbaren

Xhalebene, bie übrigen^ für anatolifdje N
ilcrf)ältniffe

immer nod) leiblich bebaut ift, nur bie eine Surfen-
ftabt sillbin oorhanben. Sie nimmt
bie .21 die bei alten JraflcS ein,

trägt aber fonft in allem btefelben

^üge ber $ürftigfcit nnb be$
(stagnierend an fid), roie faft ade
übrigen mobernen Ortfdjaften in
sKuatotien. 'Xiefelbe 3$eobad)tung

nriebertjolt fid), roenn man bie

anbent ^lufjthäter bcfudjt, bie

oon ber Jtufte be§ Wegäifdjcu
Weere3 auf ba$ innere .£>od)laub

3lnatoUens hinaufführen. SBie

im Wäanbcrthale 9libin, fo ift

im .petmo-Mbale ÜWarmiffa, ba§
alte Wagnefia am Sipt)lo§, ber

einjige ftäbteäb/ulid)e Ueberreft

be§ ganjen 9teid)tum3 an blühen«
ben, oolfreidjen unb befeftigten

Siebelungen beS 9Utertumä. 3Bo
früher SarbeS lag, »ur ^erferjeit bie .Ipaupt--

ftabt oon ganj SGBcftflcinaficrt, flehen jetjt einige
s
-8auemhäufcr, unb ber s}ilafc ift fo unbebeutenb,

bafj bie #ügc ber Smnrna'-6affaba--Q)arm an ber

hier eingerichteten Station für gcmöt)nlicb, nicht

halten, (v infam unb mclandjolifd) ragt ber oer*

roitterte Xuffberg ber cinftigeu 9lfropolis mit ben
bei Den mächtigen, oon ben grofjen Xempeln ber

Rubele allein übriggebliebenen Säulen am Storb*

raube ber fruchtbaren, aber faft unbcficbeltcn aIujV

ebene empor unb fdjaut über ben $ermos auf baS
roeite ©räberfelb ber alten Metropole mit feinen

jat/Hofen fpitj aufgcfdjütteten lumuli hinüber.

3n ben ^ab,rpunbertcn nad) bem Zote 3lle=

janberö beS Großen, al§ bie ungeheuren, oon ben
sBerfertönigcn uutjloS aufgefpeidjerten unb oon
'Äleranbcr mit oollcn £>änbcn in ben 33erfct)r ge«

Byj»nUnUA» BrüA« b«l HUbtttr

brachten Wengen von (JbelmetaU fid) an* ben
Sdjatjhäufern oon Sufa, @fbatana unb "ißcTfepolte

über bie gefamte bctleniftifdje ftulturroelt ergoffen,,

muß ein luabrbaft großartiger JHeidjtum in ben
fiänbern bei? oorberen CrientS gebcrrfdjt haben.
9teue Stäbteanlagen, ^cugrünbuugen unb (Snrroeite-

rungen alter ^ßlatjc rouegfen fortroäb,rcnb in bie-

.V^ohe. 2k Stönige bauten bie dauern, errichteten

prachtoolle öffentlidje ©ebäube, fteeften ba§ Straßen,
net) ab unb lubeu bie Wcnfcftcn oon nah unb fem
ein, hetbeuufommen unb in ben neuen Stäbtcn ju
roohnen. Unb bie fieute tarnen. Unter ber 3rüüc

be$ 9ieid)tum3 n>ud)§ bie HoltSjabl rapibe. iäicht

nur im ^nnern, nicht nur in ben fruchtbaren ftlui-

thälern haben bie hellcniftifd)cn unb römifdjen Stäbte
geblüht, fonbern and) bie gan^e Äüfte entlang gog

fid) ein üppiger Stranj oon reichen .$anbel3platjcn

fo bidjt nebenein-

anber hin, baß man
foum begreift, roo.

her ihnen allen bie

öüter gcfominen
fiub , oon bereu

9Iu3taufd) fie leb

ten. ^cbe§ biefei

©emeintoefen befafj

bie Wittel, ficrjmäd)-

tige Wauern ju et*

richten, foftfpieligc

öffentliche SBau-

locrfe, iheater,

Warftplä&e, Wenn,
bahn unb Sempcl
aus eblemWatertal.
iöon ben ©elbmit;
teln, bie *. 93. ben
pergamenifchen Äö-
nigeu für bie Er-
bauung unb -Rik-

fdjmücfung ihrer

$urg unb ihrei

öauptftabtäur'sPet-

füguug geftanbeii

haben, fanu man
fid) ichroer eine gu=-
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tteffenbe SJorfteltung matten; fte muffen fotoffat

geroefen fein. ^krgamon, oon bem aus im britten

unb jtoeiteu Sahrpunbert o. (£f)r. bas ganje tueft*

lidje Slcinaficn beljerrfdjt roorben ift unb bas an
'ßradjt felbft bic großen §anbcl§ftäbtc bet Stufte

überftrab,ltc , liegt ba^u in einet oon ber Statur

mäfug begünftigten

©egenb. §eute ift

c$ ein Heines türfi=

id)e3£anbftäbtcbcn.

«eben mir in

bcr@efd)td)teft[eüv

afteus hinter biefe

eigentliche mute

riefle 33lüteperiobc

ber ^»albinfel |U*

rüef, fo ftnben mir,

baß bas ttaub auch

inberperfifdjen unb
pbrngifdjen^eit oer*

l)ältni§mäßig blü-

Ijenb unb beoölfert

getoefen fein muß.
Die pt)rogifd)en

HönigSgräbcr unb
Metropolen, bie Heb.

jetjt u od) an jab>
reichen Stellen,

uif ift in einfamer

unb ober ©egenb,
in bie fteleroänbc

genauen jeia.cn, laf<

fen mit Sicherheit

barauf fcblicßen,

baß ein geroiffer

©rab oon Kultur
unb Steiebtum oorhauben mar. Derartige ©rab«
anlagen, jumal für ^rioate, baut nur ein cntioicfelteS

33olt, bas" einigermaßen bid)t fiebclt unb eine ge>

räume $cit materieller Gntioicflung binter ftd) hat.

iBir rotffen leiber oon biefer älteren (rpothe ber

©cfdncbte ftleinafienS noch febr roenig, aber bie

Spuren, bie nadj unb itad) von iljr ans" Vi du
treten, laffen barauf fließen, baß bie .£>albinfcl

bereits oor ihrer Eroberung burd) bie ^ßerfer ein

reicheres unb böber enttotcfeltereS Seben befeffen

hat, alä man feitljer rcobj annahm. Sagen, mic

bie oon bem golb<

reichen Rönig "UM-

oai oon 'ißfyrngicn,

oon bem lobifcben

Öerrfcber flröfoä,

ber otjnc 3iocifel

ber reidjfte ftürft

feiner $eit mar unb
unter bem bie 9jurg

oon Garbe? näd)ft

ben SBauten oon
ißabplon toobl ber

gläujcnbfteSlönia,?^

fitj 2Iften3 geroefen

ift, geben unjioet<

beuriges" ^eugniä
baoon, bog fd)on

im 6. ^aljrljtinbert

o. £br. unb felbft

noch früher ben

©riechen Rleinafien

als ein reichet fianb

betaunt mar. SHcicbtum unb politifdjc Ü3iarf)t, roie

fie bie ftemige oon ^phrogien unb finbien befeffen

baben, fmb aber nicht benfbar ohne eine ftärfere

i<erbid)tung ber iBolfäjahl, minbeftene in geioiffcn

93cfiebelung$jcntrcn, nod) ohne regen Hertcbr ber

oerfchiebenen üänber unb "JJrooiuaen untercinanber.

©erabc baran jeigt

fieb unb babci

flammt bie heutige

Staunt Slcinaficns

roieber meiftenl'än*

ber bc§ Orients!, baß
bcr©ütcrau&1aufcb,

ber ,£>anbelsocrfebr

auf ein bürfliges

3U in imum rebujiert

ftnb. (?$ fiubet teiu

Umfatj ber ©rjeug*

niffc ftatt, roenig«

üen§ nicht fo, baß
es hinreichte, $an-
bclsgcnüun , 'Rex-

mebrung bes iHeiaV

tunts in? Sanb ju

bringen.

2Banu bat jidi

Itun ber uerbänev

msoolleUmfchroung
oon ber einftigeu

'•Blüte ju bem ietu*

genüöerf all be«) t'an»

bcSoolljogenVDiefe

^fragegilt nidjtnur

Tür .«leinafien, fon«

bem aud) für ben

gefönten Orient.

Diesmal ift fie mir in befonbersi nad)brürflid)cr

ffieifc beim SBefucb, ber großen Stuinenftätten im
^nnern entgegentreten. 3118 ich, bic gewaltigen

lb,cater oon (Spfyefus unb $)ierapolisi fafj , bie

3icnnbaf)n oon Saobicea, bas riefige ©räberfelb

oon Sarbeö, bic ÜJlenge ber ^elsbilbioertc am Si-

pijlos in Sijbicu, in ben ©cbtrgScinöben be? alten

pb^mgifdjen SJanbcs, bic Ucbcrbleibfel alter Seblöffer

unb ^Befeftigungen im Horben, im ©ebiet ber fyen«

tigen anatolifeb^cn 93ab,n — ba b,abe id) miri) immer
mieber gefragt: roie fat) bic $e\t aus, n>o bie&tttf

Ch(*ttr von HUrjpolls In phrr«lm
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ju arm würben, um fid) weiter folebe Gkäbcr in

Den Jclä bauen, iuo ibvc >Jabl ulfammen«
fdirumpftc unb nid)t mehr im weiten Sftaucrring

ber Stäbte, bas" mächtige Muub ber Ifjwler füllte,

iDo öic Nlhad)tbauten 3«! oerfallen begannen unb
mau aufborte, fie wieber aufzurichten, weil fein

Selb unb feine Rutlft mebr im i'anbe waren?
Ten erftcu (yinbruef bavou, baf? es bereits lange

vor bem (Einbruch, ber lürfen, fowobl ber Selb^

feinten als auch ber Csmancn, mit bem römifdjen
Alflen abwärts gegangen fein muß, erbielt ich vor
jroci fahren angefiebts

1

ber einfügen SEbVltftabt am
Crontcs, bes fnrifdn'u "Jlntiodjicn. .frier bat bereit?

ftaifer ^ufttnimi im 0. v\abrbuubcrt fid) genötigt

gefeben, ben Umfang ber Stobt ju ocrfleiucrn unb
bie sJ)laueru bes Ibcobofin* ein erhebliches Stücf
eiujurürfcu. Taraus folgt nidit nur, ba& bie 8t«
völferung jtt«

rücfgegaugeu

mar, fonberu

aud), baß bie

jur Verfügung
ftcbcnbeu Wit-
tel nidjt mehr
ausrcidjtcn,

um bie SJcfcfti*

guugslinicn in

ihrer alten

"Jlusbcbuuug

ui erhalten

unb |u vertei

bigeu. ©efebab
bas an ber

frauptüabt bc*

ganzen Cftcitö,

|"o ift ber Wirf
fdiluj? auf bas
Siufcn bei

iijoblftanbes

unb ber ^e
uölferung auf
bem Vlatten

Santa unb in

ben ^roüinjcn
uitvermeiblid).

3Uas au bem einen '-öeifpiel viellcidjt bind) lofalc

^erhältuiffe bebingt erscheinen (önnte, ba$ habe id)

aber nun aud) an üiclcu anberu Stellen ab eine

burdjgcljenbe (frfdjeinung biefcs ^citalter-?, bereu

begiunenbe 'ilnjeidjen inbes und) viel weiter jurürf=

liegen, ivabvnebmcn fönneu. 31m merfivürbigften

unb beutlid)ftcit ift mir bas in (fphefus entgegen

-

getreten, .frier jeigt fid) aud), mic vielerlei neue

fyuffdjlüffc eine "iluSgrabungsarbcit, ivie fie jettt in

©phefus gefdjiebt, für bas biftorifebe
S-Ucrftänbnis

gewahren fann. "Muri) bem SJaien, ber nid)t über

cm gefd)id)tlid) > arebäologifeh gefdntltcs 3lugc oer

fügt, fällt es in (Spbcfus auf, baft bie Shttnen bei

alten Stabt von ben Ueberblcibfclu eines boppeltcn

Wauerrings umgeben finb, von beneu ber äuficre,

weitere unb ftoljcrc bev ^öefeftigung bes ?i)fimad)Os,

ber innere, bihftigere unb bebentenb Heinere einer

lväteren Reit angehört. Tie nähere Unterfudiuug

lehrt , baR bie innere Wauer, bie oiellcidh nur ein

fünftel ober ein Viertel bes ftreolä umgiebt, bie

bas" SCBcrt bes ünfimarijo^ cinfcbloR, aus Infantum
fdjet $cii flammt, möglidjcrmeifc aus bem <>. ober

7. ^ahrbunbert. (?s ift alfo beutlidi, baß bie Stabt
fid) bontoll gegen früher in auffalleuber SBkife oer«

flcinert haben mufi. Tic bmantinifebe Ringmauer
läftt nicht nur "ilufienbc^irfe bes alten ISpbcfus,

fonberu auch eine gauje Weibe von ^anwerfen unb
Einlagen, bie im Zentrum bes Sebcnä ber alten

3tabt geftanben haben müffen, brauRcn; fie bc=

fdjräuft fid) auf bie Sidjcrung ber Stabttcilc uu«

mittelbar am .frafen unb ber beberrfebenben ^Jofi

Honen auf einem ftclsbügcl im Cftcn. ÜJäbreub
ber öfterreid)ifd)eu Olrbcitcn ift man aber noch auf
eine weitere höchft mertwürbige Tbatfadje geftofecn.

Wan weiß, bafe (Spbefn* im ^abre 202 u. (Shr.

von einem gotifd)cn ^Uünbcrungsvige überfallen unb
JVeuer an bie Stabt gelegt worbcu ift. 'Tamall ift

offenbar auch ein in feilten JMuinen jetjt aufgeberfter

großartiger Prachtbau ju Wnnibe gegangen, ber

möglidjcrweife bie ^Igora, bie Stätte ber „^olfs*

verfammlung" , gewefeu ift. Tas ©ebäube beftcht

au<5 mehreren
grojjen unb
reich aus
geftatteteu

Warmorfälcu
uub.fröfeu mit

prad)tigeu

marmornen
Ihüren,

3äule)iftelluu=

gen , ^Jifchen

u. bgl.; es ift

aud) reich mit

^Berten ber

biIbenben

ftnnft in (&v\

unb Stein ge

fchmüctt tu
1

lucien. Tiefen
$au nun, ber

von bem
Wotenbranbc
mitbetroffeu

würbe, aber
ba er jouftuoll

fommen aus
Stein beftcht

— bod) wohl
nur bas höljerue Tad) verloren unb fouft feine tief»

greifenbeu '-ycfdjäbigungeu erlitten hoben wirb, hat

mau trottbem von jenem Tage ab als 9hünc fteben

(offen! ^E&arum? Tic einzige möglid)e terflärung

ift bie, baö es an ben Witteln jtim ©ieberaufbau
ober auch nur int oollftäubigcn silbtraguug gefehlt

hat. ben Trümmern haben fid) bann, wie es

fchei)it, flehte fieute in allerlei Kütten unb 33aractcu

unter ^Beuuhuug ber alten NJ)lauern augefiebelt,

unb fpäter hat man einen unbebeuteubeu Teil bes

Gtanjen als ^orhaüe jn einem anbern nörblidi

barau ftofjeubcu iBau, einer Thermcnanlage, aus-

gebaut. So etwas ift bod) nur möglich, wenn
bereits eine tiefgreifenbe unb weitgeheube Jöcr-

armtincL eine Umwälzung ber gefamten wirtfehaft-

lichcn *i5crbäUuiffc «id)t nur im ^anbe, fonbem im
iHeirhc überhaupt ftattgefunben bat. Sdjon bamals,
in ber ftreeiten .Ibälfte bes britten 3a^r^unDer^'
feheu wir alfo jenen Schrumpfungsprojcp beginnen,

ber feitbeut mit wenigen Unterbrechungen in iwrber^

ofien bis auf ben heutigen Tag ftattgefunben hat.

iHoljcr es ju einem folcheu Raubet ber Tinge
gefonunen ift, barüber tönnen wir je^t eine wohl ;

begriiubete Vermutung aufftelleu, feit Telbrürf in
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feiner „©eiehidjte ber Jlricflsfunft" gtim erften 9Rale
bic mirflidK Urfache bes polilifd)en unb nnrtidiaft;

liehen iWiebcrgangcs bei
- abcublänbifd) römifdjen

SBelt oom 3. ^ahrhnnbert ab bargclcgt bat.

Tats ^ctjlcn einer fcftcu ISrbfolgeorbuung auf beut

Ibrori bc* Imperium* nnb bie baburd) bebingten,

im 3. .^nhrbunbert f'd) <M»f ihren .'öör)cputtft ftei

aexnben sJBirreu bei jebem Ihrouiocehicl trafen in

ihrer ÜEBirtung jufammen mit bem Ukrfchioinbcu

bes (Sbclmctalls aud bem Weiche nnb ber baburd)

bebingten (£rfd)üttcruug nnb allmählid)cn inneren

Umroanblung bc« SBirtfchaftslcbeus. Tie alten

"ilcrgioerfe oerfageu, locrbcu erfdjöpft, nnb bamtt

trifft äiifammcn, bafj im '-Bcrfchr mit ben nid)t-

römifetjen Säubern bes Cftcn«: $*abi)louicn, s#crficn,

v>nbicn, (£hina, ein ununterbrochener ftarfer 'JlbflnR

be* (Sbclmctall* im Wustaufd) gegen tfjrc tsrftcug

niffc ftattfinbet, bie ba* römiidK Weich feiuerfeits

uidjt mit irgenb welchem Söarenerport , fonbem
nur mit barem Selbe |U bejahten in ber Sage mar.

"äJtit bem SBcrfehminbeu ober bod) ber ftarfen SJcr»

ininbcruna, bes oorhanbeuen ©olbes uub Silber*

hört bie "äflößlicbteit auf, eine gro&c uub ftet*

idjlagfcrtiac 'jtrmec oon berufenen Siricgcrn jum
Schul} bes Weiches gn erhalten

;
juglcid) oerfrhminbct

aber aud) bic 3Jlöglid)feit eine* auf bem ^orhanben-
fein barer ©clbmittcl in großer sDccngc beruhenben

.£>aubcl* uub sJBanbcls im Sinuc ber früheren

$eit. Xatmt ift ber Wiebergana, ber großen Stäbte,

bic im befonberen bic Träger ber autifen .Stultur

untren, mit Wotrocubigtcit gegeben.

lic fpätere »Jett, 5. ©. bic (Spoche v\uftiuians,

hat aufjer in ber £>auptftabt, mo natürlid) immer
ctroas mer>r ©clbmittcl oorhanben rcaren - freilich,

hat man aud) hier %<rad)tbautcu, icic bie Sophien»

fird)c, juun großen Zeil aus altem Material er«

riditeu muffen, um fic foftbar au*}uftattcn —, nu,

uod) für bie bringcubftcu (£rforberniffc ©clb ger

habt, in erfter i'iuic ^eftungeu unb Strafecnbauten.

Tie ^ollmcrrc ftufrfmaiM uub feiner Waduolger

au ber alten "JJevfergrciuc ftub heute uod) in ihren

Trümmern baouubcrusioert, uub einen iöau, irte

bie große, jur Uebcrfctumg bes Saffaria^luffe*
beftimtute $rüde bei Slbabafar an ber anatolifdien

üflahu, bic glcid)falls oon ^uftiuiau ftammt unb
heute noch oollftätibig erhalten ift, fiubct mau au*
fpätercr ßeit in gauj "'luatolien nid)t mehr. Wftt
alle biete Oluftrcuguugcit haben uid]t hiugcreidtt=

um ben roirtidjaitlid) austrorfnenbeu unb oerarmeu
ben Staat oor ber allmäblidjcu ^ertrümmeruna.
burch bie Barbaren *u fchüften. Unter ber Selb,

fdjutenhcrrfdjaft, oom II. bis \um l'i. Qal)rhunbcrJ<

ift Nleiuaficn infolge gcroiffer ^Peräuberungeu in

ben Regelt bes ^Bclthaiit>cl^ bann uod) einmal \n

tciliocifem materieUen "üMebcratHblühen gelaugt.

Tcufmälcr jeuer $c\i fiub bic friiönen unb fom-

baren Statten, bie fidj an? ber Sclbfchuten^cit in

Monta, bem Hcntrum jenes Weich*, in Siroa* unb
an auberu Crtcn fitibcn. 9Jon lauer ift aber

jene jiocite tutje 8(flte be* Üaubc* aud) uid)t

gemefen. las heutige Mleiuaficn bietet auf bem
flachen Vanbe mie in ben ftäbtifd)eu Siebelungcn
burd)ioeg bas k

i<ilb armer unb enger 2krbältuiffe (

uub etft oon ber fortgcfctjtcu (yrfchlieftung bc*

Sartbei burdj bic jet^t ^ahr^chut um ^ahnchut
tiefer ins ^nnerc einbringenbeu ^ifeubahneu ift

ein allmählicher ivnnibel ber Tinge, eine loirtfchaft-

lid)e sJBieberbclcbung unb eine allmähliche siyiebcr=

lehr bes cinftigeu ©ohlftanbes famt ber früheren

^olfsjabl ju enoarten.
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jr^l I ie ficfi aud) Die Sintcrmoben alljährlich gc-

vxA. ftaltcn mögen, bas BeUroert bleibt für bie

Toilette ber Tarnen unentbehrlich, ^roar finb bie

einzelnen ^cljartcn ebenfalls ben Jaunen ber 'äJlobe

unterworfen, infofern als balb bie eine, balb bie

anbre befonbers bevorzugt roirb, aber biefe Schwall^

hingen finb verhältnismäßig hoch nur unbeträd)t(id),

unb bie fdjöuftc« Sorten, roic Silberfuchs, ruffifeber

äobel, Sceottcr unb Scalffiu, behalten immer ihre

Siebhaber unb Stäufer. ©he baS ^eljfefl nur marft*

fertigen sJM*roare toirb, hat es einen laugen SÖeg
ju bttrcblaufeu, auf bem es teils* bie ihm anhaften-

ben uncrroiinfdjtcti Eigcufdjaften verliert, teils feine

vollfommeuc Schönheit erft geminut. 'ilber mit

biefem regelrechten ©ang bev Bebanblung hat fid)

bie ^noiiftrie nicht begnügt. Vielmehr hat fic, wie

auf vielen anbern Gebieten, fo and) hier hilfreich

eingegriffen, um billigem IMyivU ein ben roert»

vollen vilrteu fo überrafchenb ähnliches 9iu8fcben

ju verleihen, baß es oft fcbiuer hält, bie 9cad)*

ahmungen von ben echten Borbilbern *u unter»

fdjeibeu.

2ln Ort unb Stelle iverbeu bie ben liereu ab=

gezogenen Beljfetle nur geftreeft unb getrodnet.

Tie roeitcre Bcbanblung erfolgt in ben ßundtfc^
reien. $c nach N

-8cfcbaffcitt)Ctt ber fieberart unb
ber $aare tvenbet mau hier, um ben Jetten ben
unangenehmen ©erueb vi nehmen, fie beqnbar unb
gefebmeibig 3U machen, ihre ©aarc ober Solle von
ScbmuH \n befreien unb ihren ©lanj vi heben,

ba§ UBalfucrfabren ober bas Beijen an. 3uuäcbft
roerben von ben gellen bie noch vorbanbeueu Jleifd)»

teilchcu entfernt, ivorauf fte auf ber Sebcrfcitc leicht

angefeuchtet unb mit erwärmtem Jett beftrichen

roerben. $ft °aS lehtere in bie £>aut eiugcbrungcu,

fo ivanberu jetjt beim Söalfverfabreu bie Jette in

bie ©alftröge. 9luf unb nieber gebenbe $ämmer
bearbeiten Tie Kl biefeu fo lange, big bas fieber

roeidj gcioorben ift. 3Bählt man, um bcnfclben

$roecf ju erreichen, baS Beijvcrfabren, fo beftreicht

man bie fieberfeite roieberbolt mit einer Bcue, bie

auS Salj unb Üllaun ober auch auS Safj unb
englifcber Schroefelfäure fjcrgcftcUt roirb.

Tie nad) einer biefer beiben ^etboben uorgerid)

teten Jette roerben nun in fid) brebenbe trommeln
gebracht, bie mit Sägespänen, Saub unb Ihou
gefüllt finb unb burd) föoljfoblenfcucr erroärmt

roerben. 'Jiacbbem bie Jette burd) biefe Bebanblung
geläutert unb gereinigt fmb, roerben fie auf ber

fieberfeite mit Sabunaffcr angefeuchtet unb nun mit

ben gebogenen Jleifcbeifeu bünn gefchabt ober auch

auf Schräg ftebeuben Jaljbäumcu mit ber ©crbcr^

falj bünn gefallt. Ticscö ©erfahren roirb bann
nod) einige 3Jlale roieberbolt, ivorauf man bie Jctle

in fid) brebenbe Srommelu bringt, roo bie fiebere

feite burd) bas fogeuannte Trampeln, b. b- baburd),

baß in ben Trommeln befiublidje ©ifenfugeln 3Jiebl

unb einen Jarben^ufah einreiben unb einbrürfen,

eine roeiße, gelbliche ober rötliche Järbung erhält.

Schließlich roerben bie Jette gcflopft, geputjt, ge«

fämmt unb geftreeft unb fmb nun marftfertig.

©ei einem großen Teil ber Jelle ift hiermit bie

Bearbeitung nod) nidjt beenbet, fonbern fie fiubet

noch eine Jortfetjung. Seltener hanbclt cS fiefj

bloß barum, bie £Beid)beit unb Sdjönbeit bes Belj-

roerfcS jur Geltung ju bringen, ivie j. B. bei bem
Sealftin. Tie als Sealffin bezeichnete ^eljart

flammt von ben Beljs ober Biberfeebunben. $u
ihnen rechnet man ben jroifcben ftamtfd)atfa unb
Sllasfa heimifchen Seebären, bie Obrcnrobbe ber

Sübfec unb noch einige anbre SHobbenarten bei

füblicben ©eroäffer. 1er Bclj biefer Tiere fent

fid) jufammen aus ben harten, grauen Cberbaarcn
unb ben fehr feinen, gelblichen Unterhaaren. Be*
hielte er bie harten ©ranuenbaarc, fo roürbc er nur
ivenig tauglich fein. 2luS biefem ©runbe entfernt

mau baS Oberbaar, inbem man bie auf ber Jlcifd);

feite mit Half gebeijten Jette ftarf cvlmu. rooburd)

bas tieffitjenbe Oberbaar gelodert roirb unb ab
gefchabt roerben fann, roabrenb bas Unterhaar
haften bleibt, las Unterhaar roirb barauf noch
braun gefärbt, unb fo geroinnt man bas bem
fd)öuften braunen Satnmct glcicbeubc unb für

"Bluffe, Leithen unb Kragen außerorbcntlicb beliebte

^cljiverf. Oi» ähnlicher 3Beife bcbanbelt man aud)
ben SMbervclj. Jpier ift baS grobe Cberbaar braun,
bie bid)te, feine ©runbrootte bagegen graublau.
9ln bie ©ntbaarung ber braunen ©rannen fcbließt

fid) barum bie lunrclbraunfärbung ber ©runbbaarc.
^auvtfädjlid) tommen aber bie auf bie regcl*

rechte
;
;:iv;dumni folgenbeu roeitereu 3l|hereitungen

jur "Jlnroenbung bei ber Jöerftellung von Imitationen
unb fobann jur Shtfbcffemng von fehlerhaftem
•ißeljroerf. Xa man foroobl bei ber ^iadjahmung
als auch bei ber "Jlufbefferung ber einzelnen <ßelj-

arten je nad) 9)ebürfms balb bie eine, balb bte

anbre Bebanblungsmctbobc beuuht, fo feien fie

itum leichteren Sterftänbnis ber Jälfdjungcn unb
Unterfd)icbungen furj mitgeteilt. s

3)ceift braucht
minbertoertiges 'pcljroerf, um eine foftbarc v^eljart

vorjuttäufeben, nur gefärbt %u roerben. Tie Jär*
buug von s^clj ift aber nicht gerabc einfach, ba
einerfeitS auf bie gute ©rbaltung bes fiebers 9Jüd-

Hd)t genommen roerben muß, anbrerfeits bie öaare
bie Jarbftoffe nur bann binreid)enb aufnehmen,
roenn fie vottftänbig entfettet fmb. Xic Entfettung
erhielt man burd) wijcn, bie als „lötungen" ober
„töcorbants* bcjcichuct roerben.

£n ber JRauchroarenfärberei uiiterfcbeibet man
jroei öauptfärbuugSarten, bie Scbroarjfärberei unb
bie Braunfärberei. ^n bcr erfteren beuu^t man
als Tötung Soba unb Half, ^n biefe auf 25-45" C.

erroämitc Bci^c legt man bie Jette, Je nad) ihrer

Jlrt, jtoci bis fechs Stunben hinein. Tann roerben

fte getvaieben unb gefd)lcubcrt unb gelangen nun
m bas auf 30-45 'C. ertvärmte Jarbenb'ab. #u
biefem vertvenbet man Gifenoitrior, Hupfervirriol,

Blauholiertraft unb ©alluS. s
)la<S) bem Eintauchen

in bas Jarbenbab roerben bie Jelle auf Stangen
gehängt, ba burd) ben öinjutritt bes Sauerftoffs
ber fiuft fid) bie Jarbe beffer entroidelt. Sobalb
bas Jell ben geroünfd)teii Jarbenton blau,

fdjroarj ober tief febroarj — erhalten hat, roirb es

gcroafchen, getrodnet unb bann in einer großen
Jrommel mit Saub unb Sägespänen gereinigt,

^n ber Braunfärberei roerben teils bie unteren

©ruubhaare, teils nur bie Spitjcn ber oberen
©rannenbaare gefärbt. Bei ber Järbung bei
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©tunbroollc roerben erwärmte Bäbcr hergcftellt, bic

bie Dötung unb bic 'Jarbftoffe ocrmifcbt enthalten.

Die Dötung ift biefcloe roie bei ber Scbroartfärberci.

UlS Jarbftoffc bieneit gebrannter ©alluS, Schwefel«

antimon, Salmiaf, s
}Jottafd)c, Kupferoitriol, ÜHot=

boljertraft unb ©rüufpan. Dagegen roerben jur

Järbüng ber oberften ©rannenteile bie Dötting unb
ber Jarbftoff m,r mit ber dürfte aufgetragen,

©eroiffc ^kljartcu müffen fünfjcfm- bis jroanjigmal

mit ber SBürftc geftrieben roerben. 9Jacb einem

jeben Streichen roerben bie ftclle oicr bis fechs

Stunben lang .£>aar auf i)aar in Raufen jufammen«
gelegt unb in irorfeufälen getroefnet.

©ine britte BcbaublungSart , bie mit bec eben

gefehilbcrten OTctbobc bev uJraunfärbcrci eine grofte

'.Hehn Ii di feit aufroeift, ift baS 5ilcnben, benn aud)

bei ihr roerben bie Jötung unb bie ^axbe mit ber

durfte aufgetragen, ftür bic lötung roäf)lt man
Salmiaf, Statt, vllaun unb 2Beinftein, für bie $är-
bung ebenfalls Salmiaf unb viiawn, foroic C^ifcit-

üitriol unb ©rünfpan. DaS SBlcnben läuft barauf

hinaus, bcQcten ober mt&farbcneu gellen eine

buntelbraune Dctffarbe ju geben ober in ber braun
geblenbetcn Derffarbc ber natürlichen Zeichnung
be§ nachgeahmten JellcS entfprecbenb mehrere

bunflcrc Sängöftreifen anjubringen. sJ)Hfjfarbene

'Bifamfeöc, ferner Harber, 3obel unb Sfunf
roerben meiftcnteils geblenbet.

^ur ftälfehung unb Unterfebiebuug gebraucht

man oon Riegen, Jpafen, Kaninchen unb
Ragen. 3Jon ben letzteren aHein gelangen all«

jährlich nie hr als eine Million in bic iflauebroaren«

lurichtcreien.
s3Iber aud) ba* sJkljroerf jroetter

Klaffe rangiert man mit £>ilfe ber angeführten Ber;

fd)önerungSocrfahrcn in bic erfte ober basijcnige

ber britten in bie jroeitc Klaffe. Hur erften Klaffe

rechnet man ruffifdjen 3°bcl, Silber*, Blau* unb
ScbroarjfuchS , Seeotter, Scalffin, amerifanifchen

3obel, Biber, oirginifdicn ;}ltiS, Bär unb bic (£bin<

d)iüa, ein faninchenartigeS Her SübamerifaS.

Jtn bic jroeite Klaffe fallen Sfunf, SBafchbär,

Sud)S, Baum* unb Stetumarber, iRotfuchS, üper*

meint, 2Bolf, Kliffe unb Sumpfbiber, roäbreub ber

britten Klaffe rwffifdje ©id)börncben , bie bae fo*

genannte Jeh liefern, Bifam, amerifanifchcS unb
auftralifdjcS Cpoffum, foroie bie als Schmafchen
bezeichneten Sammfelle angehören.

Sßenben roir uns nun ju ben einjelncn '.'(ach»

ahmungen unb Unterfchiebungeu. Sehr reichhaltig

ift ber ©rfatj, ben man für echten Sealffin ju

fchaffen roeifj, ber, toic erroähnt, eigentlid) oon ben
-JMjfeehunben geroouuen roirb. ÜHan fdjiebt ihm
BifamfeHc unter, bie ihm burd) Scheren unb färben
ähnlich gemacht roerben. Cber man erfc^t ihn burd)

Werjfeüc, bic gerupft unb gefärbt roerben. ^ebod)

laffen in biefem ftalle bie ©röjje ber j^cllc unb
bie ftumpfere ©ruubroolle bic 3m 'tat 'on leicht er»

fennen. "Much CttcrfeHc unb Kaninchen roerben

oerroenbet. Die fiebere Untcrfcheibung fann nur
burd) eine mifroffopifche U)itcrfud)ung ber ,£>aare

erreicht roerben. Die foftbaren Silbcrfüdjfc, bie

aus Sibirien, bem nörblidjcn "ilmerifa unb oon ben
bleuten flammen unb oon benen ein einjigeS ,lell

bis 600 s2ttarf, ein aus ben Kcbl= unb Staden«

ftücten jufammengefchter Belj aber bis 25 000 Watt
foftet, roerben burd) bie roof)lfeilcren 9Bd0fftdbfc

imitiert, beren roeißen ^Jelj man erft braun färbt,

um bann bie 3 innen ber braun gefärbten Grannen-
haare roieber ju bleid)en. $n berfelben ©eife

roerben JpafenfeQe unb gcfdjorene Kaninchenfelle

filberfpigig gemacht. Dicfc Imitationen roeifen

aber eine geroiffe Jilugfcit auf, ba bie .f)aare btird)

baS färben unb bleichen ihre SEBeichhcit unb ©e>
fcbmcibigfcit einbüßen, ßbclmarber erfc^t man
burdj ben helleren SBaummarbcrpclj , beu man ju

biefem 3roed blenbet. las Verfahren roirb aber

burd) baS plö^lidjc 2id)tcrroerbcn ber -©runbrooöc
fenntlid), roährcnb bei bem echten (Sbclmarbcr fid)

ber Uebergang oon buntcl ,ui hell nur allmäbtich

oodjieht. ferner bcuut|t man Jlersfellc jur 3mi-
ticrung oon Gbclmarber, inbem man fie buntel

färbt, ^irginifchc ^U'^fellc roerben burd) gelb

gcfävbte Cpoffumfelle nad)geahmt, benen aber bic

natürliche Schattierung fehlt unb beren £>aare be-

beutenb gröber finb. (Jbcufo roerben fdjroarj ge<

färbte Cpoffumfelle jum ©rfag ber Schuppen, roor=

unter man baS ,fctl bes sBafd)bärcn oerfteht,

hcrangejogeu. Xic ed)tcn Schuppen hoben inbeffen

roeniger ftraffe ^aarc. 9cod) häufiger benutjt mau
als ©rfa^ febroarj gefärbte ©afenfelle, bereu Ciaarc

fid) aber burd) eine mifroffopifche Untcrfuchung
unfd)ioer oon ben Sd)uppeu untcrfd)cibcn laffen.

2Bafd)bär hinmiebenun roirb gelegentlich bem Sfunf
ähnlich gefärbt, ber bcfanntlid) oon bem norfr

amerifanifd)en Stinfticr geliefert roirb. ^Braune
ober rötliche, minberroertige Sfunf färbt mau ein»

fach fdjroarj. ^Bei bem natürlichen Sfunf ift aber
baS acU roeiß, roogegcu bei beu tünftlid) nad)«

gefärbten ^eljen buch ber ©mnb fchroarj gefärbt

roirb. lic 3)ifamfcac, bie oon ber 'Öifamrattc gc^

roonnen roerben unb hauptfächlid) auS 9(orbamerifa
fommen, fno hellbraun bis fchroarj. Die le^tcrcn

roerben roegen ber filbergrauen Bäuche am höcbften

gefchä^t. Um ihnen bic helleren Jctlc unterfd)ieben

ju fönnen, blenbet man biefe, inbem man auf ben
Würfen ben bunfcln 5arbftoff aufträgt, ^eood)
entfteht hierbei ein fchr auffaUenbcr, breiter, gleich 1

mäfjiger Streifen, roährcnb ber ungefärbte 'tßclj

ein aümählidjcs Uebcrgehcn oon ben helleren ju

ben bunflercn Stellen jeigt. Den früher fo roert=

ooüen ^»crmclin erlebt man jc^t burd) roeipe

Kaninchenfelle. Die ?farbe ber letzteren ift inbeffen

ju reinroeift, aufeerbem finb bie £>aare ju rauh,

unb bie 5ortn °eS imitierten ^crmclinfchrocifcS ift

^u id)tDunglo3. SCBcipc unb graue Kaninchenfelle

oerroenbet man roeiterhin jur ^>crftcllung ber ^ch«
roammen. Dicfe Jchroammcn erhält man eigentlich

auS ben Scitenftüden ber ruffifchen unb fibirifdjen

dichhötnchcnfcllc, bic man ju Dafeln jufammeu'
näht, fo ba§ fte ein auS ©rau unb SQ}ei§ gemifchteS

^Jeljfutter ergeben, tfur Nachahmung ber 3feh J

roannneu näht man nun Streifen oon roeifjen unb
grauen Kaninchenfellen in paffenber sBcife mfammen.
Die Imitationen hoben aber ein rauqercS unb
ftumpfereS ©aar unb machen fich au§erbem burd)

bic oielen 9<äf)te oerbädjtig. Die fehroarjen, lang=

unb glatthaarigen Slffeufetle auS Sübamerifa unb
2Beftafrifa erfc^t man burd) fdjroarje, langhaarige

Riegen feile, bie inbeffen gegen bie echten ftclle burd)

ben geringeren ©lanj ber £>aare unb baS 3?or*

hnubeufein oon ©ruubroolle abftcd)cn. ebenfalls

burd) fdjroarje Hiegcnfclle ahmt man bie fehroarjen

norbamerifanifetjen Bärenfelle nad). Dem teuren

ruffifdjen ;{obel fd)iebt mau bic billigeren, gefärbten,

fanabifchen Zobelfelle ober auch gefärbte 59aum--

marberfclle unter. (Sine mifroffopifdje Unterfud)ung
legt bie JyöUchuttß ^ax - ^ber auch an rein fünft*

liehen Imitationen fehlt cS nicht. So fudjt man
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Scalffin, Sfunl, 93ibet, foroic ba3 93el)rocrt bcr

als s
Jlftrad)an unb ftrimmer bejeirhueten ruffifdjcn,

fd)roar$gläu,vuben Sammfclle burd) cutfprcd)enb

gearbeiteten a3lüfd) jn crfeticn. $>ier ift bie (fr«

fennung jef)r lcid)t, ba fid), aud) iocnn bic £mar-
bccfc gut imitiert ift, bic iunftlidjc .£>erftcllung burd)

bic regelmäßige 93tnbung oon tfäben ju einem ©e«
locbc am ©runbe oerrät.

Tic .<öauptprobuftiou$länber für "Beljrocrf finb

jRußlanb, befonberS Sibirien, unb vtorbamerita,

roo Ranaba unb ailaita in erfter ßinie fteben. Kon
roeirrcidjenber 33cbcutung ift für beu ruffifeben Kely
banbel ^rbit in Sibirien, rool)in bie Sibiriaten

ihre Keutc an ^obel, .^ermelin, aBeifjfüd)fcn unb
©id)f)örnd)en jum Jvcbruarmarft bringen, las uon
ber ruffifdjen Regierung als Steuerbetrag ein«

genommene %<cl.uoert uon pöbeln, aBcij?füd)fcn unb
(lid)f)örnd)cn au§ ben ftbirifri)en ©ouoernementS
TomSt, lobolSf, 3en «ffciöf, Cdjotfjf unb Staat*

tfdjatfa gel)t jumeift nad) flifebuij florogorob. Ten
aiustanfcboertehr 3ioifd)cn Wunlanb unb ©b'na
ocrmittelt Hiad)ta in Tranöbaifalieu. hierher
fommen bie rufftfdjcu .£>äublcr mit gellen oon
^eljfecbunben , Secottern, Bibern, i?ud)fen unb
§üd)fen unb entnehmen bafür Thce. Ueber aiftra«

d)au liehen bie SammfeHe au§ aJtittetafien. Ter
gange ©rtrag an aJelgroerf fließt bann alljäbrlid)

in flifdjnij florogorob gufammen, oon roo gegen

HO Krogcnt nad) fieipgig roaubern. Qu florb*

amerifa befinbet fid) ber ^elghanbel in ben $änben
mehrerer großen aiftiengefellfcbaften, roie bcr £>ub«

fonbaicompagnie unb bcr ailasfacompagnie in San
Francisco. Tiefe ©efellfcbaften haben in ihren

©ebieten ftänbige Agenturen, bic oon ben 0noi -

anern 93iber, 9tergc, Cttern, Silber« unb aßeiß«

füdjfe, tfobcl unb SBärcn eintaufdjen unb aud) auf

eigne iHedjnung jagen laffett. Tie ctngefammeltcn
Kelgoorrätc roerben nad) i'onbon unb Scipgig rociter

oerbanbelt. Kon aBidjtigfcit für bie ^Selgprobuftion

ift bann ferner noch Sfanbinaoicn mit ©rönlaub,
oon roo Silber« unb Hrcujfüdjfe, Harber, ^Itiffc,

Cttern unb iRobben belogen roerben. Tic föniglid)

bänifd) «
grönlänbifdje Cvompaguie benftt in aßeft«

grönlanb groei ^nfpeftorate unb oerfteigert iljvc

©rträgniffc im flooember unb sMai in Kopenhagen.
Ten SBeltmarft erften langes bilbet für ben

"IMjbanbcl üeipjig. .frier erfolgt ber aiustaufd)

jroifd»cn ben ruffifdjen, amcritanifd)en unb grön«

länbifdjen Kelgroarcn. Ter jährliche Umfatj belauft

ftd) auf gegen 10 Millionen s))tarf. ©egen fieipng

ftctjt felbft Bonbon gurüd, roo regelmäßige aiuftioncu

im Januar, sDlärg, §uli unb flooember ftattfinbeu.

,uu ben Umfang bc§ KelgbanbcU fprcd)en am
beutlid)ften einige ^ab^len. 'Jluf ben 'iNarft roerben

alljäljrlid) gcbrad)t an ruffifdjen ©idjbörndjen runb
8 «Millionen, «ifam 3 Millionen, Seebunbc 2 SJlil«

lionen, ^obel BüOckk), v
Jierjc 200 000, Harber

(KX)00O, ^Uiffe ö'tOOOO, Kibcr 150 (KK), jHotfüdifc

300 0<X>, Hermeline -100 000, 33ärcn 20 000, ©i*--

füd)fc sr>ooo, Hreujfüdjfe loooo, 93laufüd)fc 6000
unb ber Silberfüdjfc 2(H)i) Stücf. Ter jäljrlidK

2Bert an ^cljroaren roirb auf 70 Millionen Warf
gefdjätU.

9)lan tabelt fo oft ben 1'uruS unfrer 2age.
Rum überroiegenben leil fmb {a audi "^eljroaren

SuruSartifel , aber bcr üurn* bat aud) feine gute

Seite. Um ben 33ebarf an ^eljroaren ju berfeu,

jagt ber üJlenfd) an ben fanabijd)en Seen, in boi
fibirifd)cn ©inöben unb ben Urroälbern Sübamerifa«,
finb Taufcnbc in ben inbuftricllen betrieben bc=

fdjäftigt unb rollen sMlliouen oon s3Marf oon bem
einen bis jum anberu tfnbe bcr "JBclt. H|, ^u fr

gm ^5cftcr(lurm
Tlovettttlc

oon

Hl. «oii €kcn$tecn

'T^aö roar ein Staunen unb aBunbern in ber

«A_-w Heiuoi ©arnifouftabt ! ©anj überrafdjenb

roar bic sJJad)rid)t gefommen, niemanb batte ctroaö

geahnt : 1i)ca oon Kredjtingbaufen, bic fd)önc, tief-

burdjbilbetc unb ibcal oeranlagtc Todjter bc§ oer«

armten ttbelmanncS hotte üdi mit bem immens
reichen ^vabritbefi^cr aintou sJJöll oerlobt!

Tic Staufleute im Stäbtd)cn machten baju fehr

oergnügte ©cfid)ter; bie Jirma SßdQ genoö baö

höehftc "Jlnfchcn, unb man fonnte im ©mblirf auf

ben foloenten Schroiegerfohn beu Kredjtinghaufens

nun ffrupelloä ben roeiteften Srcbit geroährcn. Tic
Tarnen mebifierten oon (Sinfaugcn unb Jtofetticren,

unb bic jungen Herren bcr ©efeUfchaft, gleidjoicl

ob fic bcö .«önigsi iHorf trugen ober fonftige 9lcmtcr

beflcibcten, fchütteltcn gan^ beprimiert bie Stopfe.

Od ber Table b'hote im Glitereftaurant fd)narrtc

Kurt oon 9)tengcr3, ein Tanbq ohne anbern 33eruf

alö ben, bei Spiel, ?\agb unb flennen fein ©elb
anutbringeu : „Tie fajöne, elaftifdjc Thea unb ber

oierfchrötige ^Icbejcr! Ta§ pant fo ungefähr, roie

ein Kollbtutrcnner unb ein i{erd)eron in einem

©efpann !"

„Slbcr, befter WcngerS," entgegnete ein hagew
Runter atti ber Umgegcnb, ber ftet§ oicrfpännig

ins Stäbtd)cu tutfduerte, «baä ift bod) nur bic neue

5kftätiguug oon beu ©cgenfätjen, bic fid) anjiehen !"

„fla, na," meinte fehr gebchnt ein grau an«

gel)aud)tcr ^unggcfelle, ber fid) bamit brüftete, boJ
Aarte ©cfd)led)t burd) unb burd) gu fennen: „Stein

5Rcnfd) 'roirb bod) glauben, baj? bie fleinc $3rcd)«

tinghaufen ben sJlöll am einem anberu ©runbe
nimmt, als — rocil er fchcufjlid) oiel ^Rotteten hat ?*

„£)m, baä ©elb mag ja feine Stoße babei gc

fpielt haben, aber für fo bumm halte id) ben gc-

roiegten ©cfdjäft^mann 3lö\l nid)t, bafi er fid) eine

grau auSfudjen follte, bie ihn nur ber Millionen

rocgen nimmt!"
„©i, man ftreut ein roenig Sanb in bie "Olugcn,

thut oerliebt, fd)tnad)tet unb roa§ berlei ftniffe mehr
finb !"

„flein!" rief fehr entfehiebenHauptmann ilBegeuer.

„3d) ftcllc Jräulcin oon a3rcd)tiughaufen oiel }ll

hod), um fte foldjcr Littel fähig gu halten. aBer

dou miB hat roohl ben .Hug bcr Cberfläd)lid)tcit

unb grioolität an ihr roahrgenommen? ^d) beute.
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bie beibcn betrieben roerben fid) fdjon auf irgenb

einer fnmpatbifcben Srüde oon §erj }tt ^)erj bc=

gegnet fein!"

Rurt oon SDtengerS pfiff leife cor fid) bin, roippte

mit feinem Sturjl auf unb nieber, malträtierte feinen

Spitjbart unb rief nad) bem Süffett hinüber: „Siccolo,

eine ftlafcbe ^o&onniSberger auf ©is!" Storni gähnte
er forciert unb meinte roegroerfenb : „Iftir ift'S

übrigens egal! 1er ftamilie if* eS ja gönnen,
baß fie mit bem (Selbe bcS SaroenüS ben oer--

»abrenen Sarren roieber flott febiebt, unb Jyräulein

Itya roirb fid) trotj aller ibealen 'Veranlagung fc^r

balb in bie Wolle ber behäbigen ©clbprotjin ein»

gelebt haben unb mit 3Bürbe bie folgen oer

SpefulationSbcirat tragen.*

Hauptmann Siegcncr fd)ob feinen Stuhl geräufd)»

ootl jurütf, grüßte fteif im Rreife, fchnallte ben Säbel
um unb »erlieft mit einem: „SJtahljeit, meine
Herren!" ben Speifefaal.

Jlud) einer, bem'S ©er^en gebt!" ladjte

Öcrr oon SJtengerS. „3Biffen (Sie nicht, lieber ftari=

ncQi, ob ctroaS SEBabrcS an bem @erüd)t ift, baß er

fid) einen Rorb bei ber Sredjtingbaufen geholt bat?"
,3d) fann ba roirflid) nidft "Muffdjluß geben,"

fagte ber $anbelSrid)ter a. 5<»*inclli, ben man
bic lebenbe ©bronif bcS StäbtcbcuS titulierte, »aber
idj jroeiflc, jrocifle febr ftarf. äBegcncr ift ber

jüngfte .öauptmann im '-Bataillon, SredjtingbaufenS
fmb auf bie fchmalen einnahmen ibreö (ratet an«

geroiefen, — folglid) roäre bie Sache ganj auSficfctS!

lo§. ^eutjutage oerlobt mau fid) nid)t mehr mit

ied)3* ober adjtjähriger SBartejett."

,3°' i
a> übrigeng — roie ich bereits fagte, —

mit lann'S gleid) fein !" meinte £>err oon vJJcengerS

unb griff nad) einem ^eitungSblatt.

9lQmät)lid) leerte fid) ber Saal. Schließlich faß
ÜlengerS ganj allein oor feinem ^obannisberger,
unb er legte ba§ .ßettungSblatt gelangiocilt bei«

feite, taä arrogante £ad)eln mar aus feinem
tfknebte oerfebrounben, etroaS SerbroffencS lag in

(einen $ügen. ©ntfebteben, bie neueftc Verlobung
madjte ihm rein Vergnügen! <Sr mar eS fo gc«

roobnt, bei ben tarnen ju reüffieren, baß er bie

2Babl Jräuletn IheaS roie eine perfönlidje Se»
leibigung auffaßte, jpaftig tranr er fein letjtcS

®laS leer, flemmtc baS ©inglaS ins "älugc unb
murmelte im fortgeben: „ftür foldje moralifebe
'Jiieberlage giebt es bod) rooblnod) eine iKcuamhe!"

Jbea faß in ber oerroitterten ©pbeulaubc an
ber alten Stabtmaucr, bic einen leil beS elterlichen

(SartenS oon ben febattigen Sromcnabcii abfdjloß,
roo fid) bie £eute alltägltd) ergingen. ÜMm borgen
lamen bie 9taturfd)roärmer , bie bem Sonjert ber
Uögcl laufebten unb ftet) am v2lnblirf bei fproffeu*
ben SlattroerfeS an Sträudjem unb Säumen er*

freuten. Um Wittag tummelten fid) bic Sdjuirinber
lärmenb barin umrjer, unb am ftbcnb luftroanbelte
bic §auteool<e in eleganten loilctten, flirtenb,

lacrjenb, plaubernb.

On ber ©lübbilte ber $od)fommentad)mittagc
roat eS jebod) ftitl in ben breiten StieSroegen : felbft

bic iöögcl roaren oerftummt, unb man borte nur baS
ftnirjeben ber Mäber, roenn bic grcllgclb gcftrid)cncn

üßaffertonnen bi'iburchfubren, mit breitem Söaffer
ltrabl ben Staub löfdjcnb unb linbc Jvrifdjc gebenb.

las war SbeaS «icblingsftunbc, bic ungeftörte
,Scit, roo fie mit ibren (üebanreu allein mar. Der
iiJatcr fd)licf, bie Wuttcr raftetc im bämmerigen
salon über einem «udjc, unb bic Srübcr brüteten

UH>« «anb uns TOtw. 00. CK.^«rte. XIX. I

über gried)ifd)en unb lateinifdjen Sofabein, liefe

Stunbc geborte ibr, unb fie roar tfjr lieb gcroorben

mit ibrer bciligen iRubc. Selbft im SBinter fam
fie bet unb ftreute im oerroitterten, ungepflegten

Sart ben bungernbeu Sögeln ftutter : im Sommer
aber träumte fie unter ben alten ©pb,euranren, bie

ben fteinernen 3lu§lug umfrod)en, tfjre feb,ncnbcn

9Käbd)enträumc. SJic oiclc battc fie ftfjon in bic

bunfle fiaubc getragen, roie oiel ftumme 5ta9cn
in bic äufunft Ratten fdjon ib,r junget $)crj burd).

jittert! Unb nun roar bie große SJenbung, bie

beiligc Stunbc, in ibr Üeben geronunen, fo plöt5lid),

fo ganj anbers, ali fic cS oft erfonnen ^atte, unb
bod) fo fd)ön, fo ooll britcrer Sonne!

Uln itjrer fcbmalen, roeißen .g»anb glitzerte ber

©olbreif mit bem ftrablenbcn liamanten, ben

Slnton ytöll ib,r geftem tief beroegt an ben ©olb«

finger geftedt batte. Sic mar bic Sraut bcS reidjen,

feltfamen ^Jcanne«, ber fern aller öcfclligrcit nur
feiner Arbeit unb bem 2Bob,l feiner Untergebenen

lebte unb ber fte mitten auü bem unruboollcn 2t=

ben ber ©cfcllfrfiaft haauv als "Mtxb geroäblt luitte.

So rounberlid) bünftc ibr aUcS! 6r roar nid)t

mit bem Stammeln ber Siebe ju ibr gefommen, fte

um §crj unb .öaub ju bitten; ber Sater ^atte

ibr feinen förmlid)en Antrag mitgeteilt unb ib,n

als einen gütigen Wenfcfjcn, einen cbrenooHen
Sbaraftcr ooQ ©roßmut gefd)ilbcrt. Tarnt batte

ibr bie 3JJuttcr anoertraut, baß er D^ca fdjon feit

^abren ftitl im ^erjen getragen, baß feine iHcbc

ju iljr unermeffeu fei. Sie ^attc nidjt ein nod)

aus gemußt, fo übeaafebeub roar baS gefommen.

SKI aber bie Butter mit fdjimmernben 'Jlugen gc«

faßt battc: /Jiun bat ade Sorge ein @nbe, bu
roirft eine reidjc, glüdlichc Jrau, unb beine Srüber
tönnen bie erfebnte i'aufbabn einfd)lagen," ba batte

fie ibr bie ^»anb auf ben 9Jtunb gepreßt: „Stiebt,

Wüttercben !" flebtc fie, „er bat arid) lieb, baS trifft

ins fccrj!"

Xann roar er gefommen unb batte fie mit

innigem Xanfroort ans £>erj gefrijloffen, unb ibr

roar fo rubig unb frieblicb xu Sinn geroorben roie

einem Kinbe, baS fid) in fid)erer $ut roeiß. —
3) er lag ber $od)jeit roar fdjori feftgefe^t. 9Jlit

roabrhaft rübrenber ''ilufmerffamfeit laufd)te -.Voll

feiner Sraut jeben S3unfd) ab, um baS neue £>eim

fianj
nad) ibrem Sinn ju fd)müden. 2)er Sater

ab frifeb unb guter Xinge auS, roie feit f^abren

nidbt ; Die Srüber roaren auSgelaffen glüdlid) burd)

bie froben 9lu3fid)ten für bie ^ufunft, unb bie leb*

rjafte
sD(utter rourbe oollenbS nid)t mübe, Jboa baS

große, otelbencibcte ©lüd flarjumadjen , baS fid)

ibr geboten Ijattc.

feilte roar nad) all bem ©ratulationStrubel

roieber bie erfte rubige Stunbe für Ibea gefommen;
fte flüchtete mit ibrem überoolleu ^>erjen in bie

©infamfeit, beim eS brängte fie, einmal mit ibren

©ebaufen allein ju fein. Sie l)atte eS jubclnb er»

rannt, baß \'lim-:i fie liebte, mehr als alle jufammen-
(leiiommcn, bie ibr oorbem baS ^auberroort in all

einen Sariationen oorgetänbelt batten. ?flüd)tig

jogen all jene au ibrem ©eiftc oorüber, bie xfyc

gequlbigt batten, feit fie bie erften Sd)rittc in bie

iBclt ber Scrgiiügttugen getban ; ba roar aud) nidjt

ein einziger, beffen fiiebe fo tief gegangen, baß er

fie pim sBeibc begebrt hätte ; er aber batte fte ftitt

geliebt unb ibr mit feinem öerjen aud) eine ^uhrnft
ooll Soniieufdiein geboten.

sJlber — liebte aud) fic ifjn ? 2Bar ba§, roaS

3
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fie an $reubc, 9fubc unb lanfbarfcit cmpfanb, bic

echte, roabrc Siebe? Sie raupte, er mar gut unb
ebel, fie achtete il)ti, fie hatte ben fcften 9Billcu, ihn

gu beglücfcn. ^ebodj — fie hatte nicht allein ba«
$erg befragt, als fie baS oerbängniSoolle „J^a"
aefprochen. Sic ^ufunft ber trüber, bic 2Boblfabrt

ber eitern, baS überrebenbe SBort ber Wutter unb
r»or allein ber ©ebaufe, baß er fie fo lang fchon

liebte, roareu auSfcblaggcbcnb geroefen.

Konnte baS baS rechte fein?

Sie faß, ben Kopf in bie .£>änbe geftüfct, unb
fuebte ihr £>crg gu erforfrfjen. £a flang oon ben

bunfeln Saubgängcn ber vJ*romenabe Kurt oon
Wcngers Stimme berauf : „«ber befter .fcerr '.Notar,

e§ ift borf) ein offeufunbigeS ©ebeimuis, baß Warna
Skcditingbaufen bie gange ©efd)id)tc infeeniert unb
gu allfcitig befriebigenbem Sdiluß gebracht bat !*

„3b , roaS Sie fagen! sJ?id)t bie Wöglicbfeit!

$aS follte roirflid) feine SiebcSheirat fein? 1er
ift mir groar als febr praftifd) unb burd)auS

nid)t feutüncutal befanut, aber iocld)en ©runb fönnte

er gehabt haben, loeun er fid) uid)t oerliebt bat.

SGßaS Reifen ba alle 9lngclfünftc einer Butter ?*

nun, oerliebt bat er fid) roof)l, ioie roir alle

unS einmal in ein bübfcbcS Säroebcn ocrfcbicßcn,

aber bie Warna t)at eben als fluge ftrau bie Situa*
tiou bcuutjt. 3lutou s)löü ift fein oolltöneuber

Warne; man roeiß ja, baß fein Hilter nod) an ber

ßobelbanf ftanb. Slber waS roollen Sie? Wau
beiratet in eine altablige ftamilic binein, baS giebt

einen Sacfübergug für bic robe sJ$aroenüfarbc ; man
bat Sßerbinbungen nach oben, ba minft roobl mit ber

Reit ber Kommergienrat unb eine Schleife fürS

Knopflod). ^mmer bie alte ©efebichte: eine £>anb

roäfd)t bie anbre. ©r ^tlft bem oerrofteten 3Bappen
gu neuem ©lang, unb für ibn ift bie oornebme
tfrau roillfommene Staffage."

,fim! ftm! — «ber bie SBraut?*

„§e nun, fie flirtet fchon einige ^abre herum,
obne an ben Wann gu fommen. 1er ©ötje ©olb
bat fo oiel ißcrlocfcnbeS

; oiclleidjt glaubt fie aud)

an bie Wär oon langgebüteter großer Siebe."

„"illfo roieber eine Konoenicngbcirat ! Stirbt

benn 93oeftc immer mebr auS?"
$eQeS s2luflad)en unb oerballenbc Schritte

brangen gu £bca herauf, bic blaß bis in bie Sippen

baftanb unb bie $änbe auf baS podjenbe #erg preßte.

2Bar baS Skrleumbung , ober lag ein Junfc
UBabrheit in biefen boshaften ^Borten? $>attc

Sfnton fie nur be§ WamcnS roegen geroäblt, b fltte

bic Wutter, feine Sdjroädje erfennenb, ibn gu bem
entfebeibenbeu Schritt gebrängt? lod), roarum
roallte benn ibr SMut fo gornia, auf, roarum frampftc

fid) ibr £>crg fo fdjmergbaft gufammen? SCBar fic

felbcr benn nur bcm #uge großer, bingebenber

Siebe gefolgt? Statte fic nicht mebr mit ber Bet<

nunft als mit bem $>crgcn ba« binbenbe !^a gc=

fproeben? ,^>attc ftc je anbrcS in ibrer Umgebung
gehört als bie falt loageubcu sJ&iortc: „liefer ift

eine gute, jener eine fd)lcd)tc ^artic; bort roäble,

hier laft ab?" Sic tbat ja ein gutcS sBcrf, fic

madjte bie ©Iteru unb bic SBrüber glücf lid)
; fie

felbcr fam in glängenbe 93erbältniffc, unb «nton
SRöU fab feinen ebrgcigigeu Iraum erfüllt: er hatte

eine ©attin aus altem 5lbeleigcfd)led)t, Xitel unb
©bren lüinftcn ihm in ber tfufunft!

sillö Ibea ^'e ©pbeulaube oerlicß, mar ihr ©ang
fcblcppcnb, fdjlaff hingen ihre ^öänbc herab, unb
auf ihrem 9lntlifc I«0 ein Sdjatten; ihr roar gu

Wut ioie einer SJlütc, über bic ber ftroft geftreift

ift.

Tie $»od)gcit beS foibrifberrn toar pompös gc^

toefen. §M3 in$ flcin^e hatte alle? gefläppt, unb
in ba Stabt gab es UnterbaltungSftoff auf lange
binau§. lic v^raut roar fo bleich geroefen unter
bem flinwiernben SriHantenbiabem, ba« au§ ben
grünen Wnrten beroorfprtibte, unb bie Wuttcr
hatte geftrahlt, al§ ob fie bic Willionen be3 Schroieger»

fohnesi gu oerroalten hätte. Irci Jage roareu bie

Ihore ber Jabrit gefchloffcn geblieben; bie Kamine
oerfübltcn, bie Näber rafteten, unb bie Arbeiter

fdjmauften fröhlich auf Koften ihres ^>erm.
Dlllgemad) fanb mau fid) mit bem ©cbaufen

ab, baß Wölls nicht nur febeinbar ein febr glücf*

liebes "^aar feien ; ftc gaben gu feinerlei Scnfationcu
Einlaß, unb felbft Kurt oon Wengern gioinfcrtc

ärgerlich mit ben klugen, roenn baS ©hepaar in

feinem Sanbauer an ihm oorüberfubr. lic tbateu ja

bod) gcrabe, als ob fte fieb nur au* "Neigung oereint

hätten ! „
sJia, abioartcn !" murmelte er oor fid) bin

:

3)ettelabcl unb v^on)enü, fold)e ©egenfät>c fönneu
fid) benn boch nidjt g^ang ocrfchmelgen."

"Jlntou s
Jiöll roar jebod) uid)t fo glüefliri), als bie

Scutv glaubten; ihm machte fein geliebtes junget
9Beib Sorge. Jbea roar bleid;, unb tiefe Schatten
lagen um ihre traurigen klugen, bic ihn oft fo

feltfam forfebenb anfaben. ©r quälte fid) mit bem
©ebanfen, ob ein Kummer fie brüefe, ein heimliche^
sIöeb an ihr nage. 2Bcnu er bcm «atcr 2bea§
feine 5}cbenfen mitteilte, lachte biefer ü)nau§ ; ba»
£"ei ber intcreffante $uß öller garten Siaturcn, unb
»ie Wuttcr fagte: „Sie roar immer eine Wimofc,
bas grelle ©lücf bot fte gcblenbct, Sie müffeti

©ebulb haben.*

"JUS er aber ben 3lrgt in feiner Sorge befragte,

meinte ber leichthin: „©in roenig tferftreuung,

^lergluft unb 2Balbe»buft , ein ^aulengerlebcn im
reinen Altern be» öod)lanbeS, mehr braucht es nid)t."

lag lieft er fteb gefagt fein ; ohne langes 'öcftnncn

fuhr er mit if)r in ba» fchöne 3krcbte«gabener Sanb.
sJcuu faften fie feit einigen fonnigen sIBori)en in

ber Schönau, bem bergumfd)loffcncn ©odjplateau
im !öcrd)tc3gabener Öanbe, unb cntgücft laufd)tcn

fte bem roilben iHaufcbcn ber Königsfecr unb ber

iTtamfauer 2ld)c, trauten ben roürgigen Ottern ber

Sannen, roanberten gu ben §öben be§ roalbigen

©rünftein, hielten i)(ad)traft in ber einfamen glitte

auf ber ©otjcnalm unb fahen betouubernb in ba§
fd)äumcube äBaffcrbraufen ber Climbach* unb SQJint-

bad)flamm.

SBenn fein junges 9Beib oor ben Schönheiten
ber sJJatur aufjubelte, bann fuebte er in ihren "ülugen

gu (efett, ob baS SBunber ber großen, heiligen Siebe

noch "ifht crroad)cn rooQe, unb er freute fid), bafe

fie nod) toie ein Kinb roar unb cS ihm befchieben

fein follte, in biefe großen, ftnncnben klugen ben
Schimmer gu gaubern, ben allein baS ©lädt heißer

Siebe giebt.

©in buftiger Spatfommcrtag erroad)te über ben
Sanbeu: ber £obe ©öbl glühte im Worgenfchcin
feurigrot, bann gog ber rofige £>aud) gu ben Spieen
beS ^Bajjmaun unb legte fid) ioie ein Rammen»
fd)leicr über ben £>od)taltcr. "Jülc ^öhen roareu

in rote, lcud)tenbe ©lut getaucht. Slnton 9100
hatte fieb mit lagcSgrauen oon feinem Sager er=

hoben unb ftanb am Jenfter, betounbemb in bic

leuebtenbe %<rad)t hinausblicfenb. Sollte er Ibea
roeefen, baß aud) fie baS rouuberoolle Worgenglübcu
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febe? Sie fdjlief fo feft, unb um ibjc kippen lag

ein fo jufriebcneS Säd)eln, aud) begann fdjon ber

feurige SJtorgenfuft ber Sonne j»i ocrglüben, roeißc

9?ebel sogen bic ©erge t)inan. 9icin, er roccfte fie

nidjt, ihv tdat ja bie iHutje fo roobl.

2lber plo&lld) burdwucfte ib,n ein anbrer ©e=
banfe. Uli er mit Jf)ca cor roenigen, Jagen über

ben RönigSfec gefahren mar unb fie bann, bin*

fieriffcn oon ber träumenben Sdjönbeit bcä Cber--

cc-r-, an feinen Ufern lange Stunben in fdjrocigenbem

Sdjauen geraftet, ba l)atte fie febnenb aufgerufen

:

„Sic Ijerrlid) müßte biefe 'Perle im jitternben

3Jlorgenbuft fein! Äönntcft bu mir ba§ niebt malen,
AnteilV Gr batte abroebrenb aufgeladjt: „

k
Jlein,

Sicbling, an foldje ©rad)t barf fid) fein Jilcttant

roagen, roie id) einer bin."

©3 mar ibm nidjt entgangen, baß ein Sdjatten

ibr ®efid)t oerbüftert batte; tonnte ihr mirflid)

baran liegen, baß er felber ben bergumfdjloffcncn

See in blauer SJiorgenftimmung für fie malte?
Unb mar biefer berrlicljc borgen nid)t flar unb
lorfenb fd)ön? Senn bie Sonne bie Giebel burd)«

brad), mußte ein Jag voll ©laug fommen!
Seife unb beljutfam natun er ©infcl, Palette,

Seinroanb unb Staffelei, geräufcbloS fdjlid) er

l)inau£, unb eine ©icrtclftunbe fpäter fufjr er oott

ber laufd)igen ©illa Panorama nad) bem uatjen

flöniggfee. —
ftrau Jtjea fubr au§ bem Sdjlaf empor: ein

bumpfeS Jonnerroflen batte fie geroceft.

„Slnton!"

Reine Slntroort ; fein Säger mar leer. (Sin greller

üBlit? jerriß ben roolfenoerl)angenen £>immel unb
leudjtcte jäb in baä Lämmern ber Stube. eilig

ftanb fie auf. „So ift mein SJlann?" fragte fie

beforgt, al§ fie ben ^rübftücf§faal betrat.

„£>err 'Jcolt läßt btc gnäbige Jyrau bitten, gänidid)

unbeforgt m fein; er ift um fünf Übt nad) bem
Cberfec gefabren — jum 3Jtalen."

$um Skalen au ben Cberfec ? (Sin tjeißer Strom
roallte ifjv com öerjen \u ben Sangen empor.
SGBar er gegangen, ibren Reißen Sunfd) ju erfüllen?

iBieber roilbeS ©litten unb bröfjncnbcr Jonucr
in tjaitenber ^olqt.

„SJcein (Sott, bei biefem Setter auf bem See!"
baurijte fie, unb eine quälenbe Mngft erfaßte fie.

„Rein Sdnffer fäbrt bei Sturmgcfabr, berufjigen

Sie fid), gnäbtge ftrau. $err 9iöH roirb umgetebrt

fein, als fid) ber §immcl überwog."

„Um fünf Ubr fubr er fort, fagten Sic nid)t

fo? ^etjt ift c3 ad)t! ©r müßte ja längft mieber

tjier fem! Hfl ber Sagen jurüct?-

t fedjs lU)r ; u.Seit um jroölf foß er mieber hinaus*
tjren.'

„Gutfcßlid), fo fubr er bod) hinüber!"

„Ja3 Setter brobt erft feit einer balben Stunbe;
rcenn er roirflid) auf bem See mar, h,at mau bod)

nod) redjtjeitig bie ©efaf>r erfannt unb ift um>
geroenbet ober in St. ©artbolomä gelanbet."

Sic eilt an ibr tfenfter "nb ftarrt ben Scg

entlang. Jie ©äume miegen fid) im ©raufen bcS

Sturme«, bie morfdjen tiefte fallen fradjenb ju

©oben, unb fd)mefelgclbc Solfengebilbe jagen am
frbroarjgraucn $orijont r>in. „Senn ein llnglücf

(tefmc >ic roeiß feinen anberu ©ebanfen
mebr *u faffen.

Jer grelle Sd)cin ber ©li&c brängt fie oom
ftenfter jurürf in ben bunfelftcn Sinfcl ber Stube.

Jort ftetjt ber 3d)reibtifd), unb barauf liegt ein

©rief, ber begonnen, bod) nidjt beenbet ift. Sie
meebanifd), obne Siüen lieft fie: „Du roeifet e§ ja,

lieber ^eu«b/ Gb^gfU/ fomeit er iKang unb Jitel

betrifft, liegt mir fern: id) ftrebc nid)t3 anbre« an,

al# ibca§ unb meiner 'JUbeiter ©lücf. Sa§ tjülfe

mir ein erfaufter 'Xbcl! ©leibe id) fdjlidjt unb
cinfad), mic cö meine ©ätcr roaren, fo bleiben c4

mobl meine Arbeiter aud), nid)t§ beirrt fie, unb fo

ift c3 am beften. 'Jltfo bitte, bemübe bid) in biefer

©cjicb,ung ja nidjt um mid) ; nidjt einmal ein Orbcu,
roie ibn fo uiele ambitionicren, fönnte mid) erfreuen.

Wein ©lücf liegt . .
*

Gin unbeimlidjcs Rradjen crfd)üttcrt bic Säube
bef Jpaufeö, aber ibca ftcl)t mit leud)teuben klugen.

$)at fie ibm aud) mit biefeu 3'ocifeln unredjt gc=

tban, bat fie nur immer unb immer empfangen,
obne j\u geben?

©in Sagemut tommt über fie: „Qd) muft ifjn

fudjeu!" Sie reißt ben Settermautel oom Siagcl

unb fdjlägt ibn um bie Schultern; bann ftürmt

fie fort, ben Jv»&rocg entlang, bem Rönigäfee ju.

lieber ibr biegen fid) fradjenb bie alten ©ud)cn
unb Janneu, Ijculcnb jagt ber Sinb über bie

Jylurcn, ©litj um ©lih, juett b^eniiebcr. Sie adjtet

beffen nidjt. Scfjroere Jropfcn raufd)en nieber,

unb .£>agcl praffclt; grau mic "Jladft liegt'8 über
ber ©rbe.

„Wnton!" ruft fie bang unb laut über bie ein*

fame Strafe; nur raubet firäfjcnfrädjjen giebt iljr

^3lntroort.

„?lnton !* ©in jroeiteS 9Jlal erfdjallt e§ gcllenb,

unb fie jagt ber ©rücfc ju, bic über bie fd)äumenbe
3ld)c füb,rt.

^ft fie toll geroorben? sJJufcn ber Sturm, bic

Sogen unb ber Jonner ifjrcn jlamen ? Sie bleibt

fteb;cn unb laufebt in ben roilben v](ufrubr hinein,

bie klugen gefdjloffen uor ben peitfebenben Sd)loficn.

„Jbea, Sicbling, bu?!"
^bre Sinne rootlen oergeben, al§ fic feine balb

jaud)jcnbc, balb bange Stimme ertennt; aber er

preßt fie an bic ©ruft, unb if)r fierj podit in fcligcm

©lürf, als fie feinen mannen 3Ütem füfrt. „Jb,ca,

rca§ tbateft bu?"
„^cb, fud)tc bid), id) märe geftorben nor s

ilngft

um bid), id) mußte bir entgegen!"

©r fiebt ibr in bic klugen unb lieft lauter Siebe.

3n ftummem ©erfteben finben fid) ib^re Sippen, unb
roie groei ©erflärte roaubelu fie innig umfd)lungcu
bem fdjütjenbcn Jadjc entgegen. Jer Jonner r»er=

Hingt, ber Stegen oerftegt. mis fie bic Sd)buau
crreidjcn, liegt fie gebabet in Sonnenglanj.
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^""\er SGBinter ift mit Wacht gefommcn, unb bic

A—^ mit irbifchen ©litcfSgiitern befonbcrS bebauten
oberen ober fagen roir reichften #cbutaufcnb rüftcu

ftd) ju ihren Steifen nad) bem marineren Sübcn,
bieroeilen roir armen leufcl, bie mir nur im
Sommer 3teife=Urlaub uns geftattcu fönneu, unfre
Seiler mit |)oIj unb Sohlen füllen. 3»beffcn

oon ben SBinterreifen ber reichften g^ntaufenb
roifl ich nirtu fprechen. ii-av ift betin fo »efonbcreS
baran? ©S gebort baju bod) eigentlich nichts roeiter

als — red)t oiel überflüffigcS ©elb. ^d) finbe

biefe 3Biuterreifen ber Steichcu unb iHcid)ften gar
nid)t poetifch; oiefleicht aber nur, rceil mir felbft

bie tu neu I rauben beS roärmeren SiibcuS im
2Binter ju hoch Rängen. Stun roeiß ich, baß eS

unjäbligen roarferen Seilten, barunter Dielen mit

auSgefprochenem Steifetalcnt, genau fo gebt roie mir,

unb ju beren SJutj, frommen unb Iroft roill id)

hier oon einer ganj anbern 9lrt ber ÜEBinterreifcn

fprechen, bic jebermann in aller Skbaglidjfeit unb
mit fo gut roie gar feinen Soften madicn fann.

(Sin bißd)en Stcifcpoefie, ein gut Stücf Vhantafie
unb befonbcrS ein £>ang jur blauen Unroabrfehciulid)«

feit finb ju biefer 9lrt oon üBinterreifcn ootmöten.

jQnbcffen folcher guten ©aben erfreuen roir Icitlfdjcn

uns ja mit feltenen SluSnabnten mehr als bie meiften

anberu SJölfer, unb fomit frifd) auf bie 2öaubcr=

fdjaft! SJtan braucht für meine SBtutcrretfcn feine

Stoffer ju paefen, alfo auch feine teure ©epäcffracbt

ju jahlen ; man roirb nicht mübe baoou, man fann
bie Steifen fogar auf einem bequemen Stubebett in

geiftoofler Faulenzerei jurücflegen. hiermit habe
id) mein ©ehetmniS oerraten: est beftcht einfad) in

ber pbantaftcooUcn Vorbereitung im 3Bintcr auf
mögliche unb auf unmögliche Steifen im Sommer.
SJtit einer guten fiänberfartc auSgerüftct, einen

SBaeberer ober SJtener baueben, ein paar gute Steife»

befcbreibuugen runb herum unb roo möglich baS
Steiet)SfurSbuch, bamit bie Sadjc ganj bie äußer»

lidjen Sonnen ber 2ötrflicbfcit annimmt: mit bem
21uSfud)en ber beften $ügc, bem Vorausberechnen
ber gahrpreife, bem .$crauSflügeln ber rociteftgebcu»

ben ©rmäßigungen u. f. ro.

1aS Steifen ift, roie bic meiften guten Xinge,
eine Runft, aber eine oon benen, bereu SluSübuug
man beftftt ober nicht bcfi^t; erlernen läßt fic firi)

faum. 3Bobl laffen ficb allerlei gute Statfdjlagc

für bic genußreichste, ja fünftlerifcbftc
s
Jlrt beS

Steifens geben; aber es" gehören jtoci baju: einer,

ber fie giebt, unb einer, ber fie funftooll befolgt,

unb bieS geflieht feiten.

SBon ber Runft beS StcifcnS oieKcidit ein anber-

mal; für heute möchte id) oon ber fünftlcrifdien
s2CuSn)al)l ber Steifejiele fprcd)cu, unb baju ift bie $eit

ber SBintcrreifen im Limmer bie hefte. SGBie haben fid)

bod) bie Steifejiele im Saufe oon roenig mehr als

hunbert Rohren geänbert! SJlan folltc es faum
für möglid) galten, baß bis tief inS 1«. ^abrhunbert
hinein bic Schroeij, überhaupt bie "Jllpcnlänbcr ju

ben am meiften gemiebenen Stcifcjielcu gehörten.

1aS 2Sort ber Stömcr oon ben „fehauberhaften

©ebirgen" hatte bis in bie $cit StouffcauS, ja

©oetbcS hinein faft allgemeine ©cltuug. Kon
unfern ganj großen Scannern hat eben ©oetbc ju»

erft ben Vaun, ber auf Steifen in§ Hochgebirge lag,

mit genialem Ungcftüm burd)l>rod)cn. (Srft in feiner

„Scbrocijcrreife" finbet fid) baS freubige Hochgefühl

für bic ©ropartigfeit ber gewaltigen ©letfd)cr-

gebiete.

^sn ber erfteu ^älftc beä 19. ^ahrhunbertS, fo=

gar noch bis in ben Anfang ber ftcbjiger ^ahre,
roaren aufter ber Sdjnieij unb natürlid) Italien,

ba§ ju allen Reiten eines ber am häufigften auf»

gcfud)ten Steifcjtcle abgegeben hatte, noch bic Sibeim
lanbc unb ba$ norbioeftlid)c ©uropa, alfo ftranf»

rcid), ©iiglanb, Belgien unb £ollanb, bie eigentlichen

Stcifclänber, befonberst für bic $eutfd)cn. Sclbft

2irol ift erft oiel fpäter ein beliebtes Steifend ge»

roorben. Siun gar bic norbifchen Stcidjc galten bi»

oor 20 fahren als fo gut roie ganj außerhalb ber

fommcrliri)cn ÜBanbcrjüge liegenb. S3US id) oor
langen fahren auf meiner erfteu Stubentenfahrt
gleid) frifchrocg nach ^J)änemarf, 3d)ioeben unb
viortoegeu reifte, rourbc id) oorher als ein roag<

halfiger ^ant, nari)her als ein fcltcucS Sicifeiouuber»

tier ange|taunt. Unb heute? öunberte oon roaeferen

(Spießbürgern reifen ohne langes Vcfinncii bis

jsiim Scorbtap, bemunbern bie SHitternachtSfouue,

ja fogar Spitzbergen hat für oiele nichts 'Jlbfchrecfcn»

beS mehr, feitöem man auf ben ShtruSirfiiffeu ber

großartigen Hamburger 2lrgonautengefcllfd)aft, ber

Öamburg^Jlmerifa-Üinic, »mit adeni Romfort ber

Sccujcit* bis jum 76. ©rabc nörblicher »reite reifen

fann.

SBir 1)cutfd)en finb ohne 2Bibcrrebc baS erfte

Steifeoolf ber SUklt, felbft bie ©nglänber nicht aus-

genommen, dagegen mufe eS einmal offen auS<

gefproebeu roerbeu : mir finb ein bißchen pbilifterhaft

in ber siluSroahl unfrer Steifejiele geroorben. Um
lieber Gimmel, bie Huuft, aud) bie beS StcifenS, ift

groß unb baS £eben, arii fo turj, unb babei ift bic

©rbc bod) roirtlid) nidjt in ber Scbioeij, in Jirol,

ja felbft nicht in Schweben unb Sforroegen ju ©nbe.
©eroiß, man foll bie Sehroeij, 2irol u. f. ro. gefeben

haben. SBarum aber nicht aud) einmal eines ober

baS anbre ber oielen, oom großen Steifefd)ioarm

©ott fei Tauf bisher noch oerfebont gebliebenen

Sauber befueben, in beueu bod) oor allem neue,

noch nidjt burd) baS allgemeine Steifcgefchroätj ab»

genügte unb abgefladjte ©inbrüefe ju gcroinnen

[inb? SBclchc Coline fchon, fo gut roie allein ju

fein, id) meine allein mit fid), mit bem Sanbe unb
beffen Sftciifchen unb fern oon ber alltäglichen,

hcrabjichenbeu Umgebung, ^d) liebe meine teuren

SanbSlcute fo herjinnig roie einer, unb bu, lieber

Sefer, gcioiß nicht minber; aber £>anb auf8 ^>crj:

magft bu ihnen gar fo gern lag für lag unb
Stunbe für Staube aud) auf bciiien bir fo feiten

im fieben gegönnten Steifen begegnen, jumal roenn

fie gleid) in ^Staffen auftreten?

llnb bann bie hohe Voefic einer foldjcn Steife

ins Unbcfannte, ins Unberührte hinein ! Ohne fein

Scbcn branjufeljen, fann fid) aud) ber geroöhnliche

Sterbliche ctmas oon ber ©utbeeferfreube bereiten,

bic fonft nur ein 2lfrifaforfrber ober ctioa ein fühner
Turdjftrcifer JibetS genießt. $cne uubefanuten
Steifegcbictc, für bie mau fid) auf feinen behaglichen

„SBinterrcifeu" fo fchon oorbereiten fann, h^en
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unter allen Umftäubcn eines uoraus oor bei 2d)tocij,

lirol unb beu auberu im Sommer oollgepfropften

i'äubcru: man fiebt bic Stäbte unb Xorfer in ihrer

(rd)tbcit unb Wirf lictjfcit , mit lauter echten 93c«

roobnern unb ohne bie gefünftette fDHfcfjuncx aus
einbeimifd)cr Weife ;jiibuftric unb iremben „Weife«

foufumenten". Weine ©ebräuge auf beu (£ifen=

bahnen, feine Wot in beu ©aftbäufern , feine oon
oberfläcfilicf) fcbmatjcnbcti 9){cufd)cn oft fcqr ^iwctfcl-

hafter Vilbuug angefüllte 'iöhiiccn, unb überhaupt

nichts von bem platten Wcifegcfd)ioätj ruubum, bas

einem feinfühligen, höher gebilbeten Weifenben io oft

bic gaujc Stimmung felbft in ber großartigftcu Sanb«

fdjaft unb gegenüber beu bcrrlicbfton Slunftroerfen

uerbirbt.

Obenan in ber Weibe biefer poctifeben, junächft

uon ber Vorfrcubc jehreuben Winterreifen ftctjt

natürlid) eine Wanberuug burd) bas „unbefanntc

Tcutfcblanb". iEBic Diele leutfdjc, bie jahraus

jabrein ibre Weife mari)cu, fenuen ciacntlid) Tcutfri)«

lanb? Wer oon ben Beiern mar frijoii einmal in

JtatKucllcnbogen? Wer in Vujtcbubc, in 2d)mal-

talben, in $auberbifd)ofsbcim unb mie fic alle

eißeu, biefc alten beutfeben Wcfter mit ben teils

crübmten, teils brolligcn Warnen unb mit ibrem —
barauf fann man fid) ocrlaffen fo burd) unb
burd) eignen üeben. .fcatte id) über eine große

SBilbcrjcitung ju gebieten, id) brärijtc au Stelle

ber Vefcbreibungcn uon fülmen ftorichungsreiien

im bunfelften Seile bes bunfclu Weltteils Afrifa

einmal eine Weibe foldjer (Sntberfungsausflügc in

bas munberoolle unbefanntc Tentfdjlanb. Wie
oiele nod) gäujlid) uugebobeue Sdjätte an reijoollcm

ftleiuftabtlcbcu mit großem gcfd)iri)tlid)cn unb
meift aud) fünftlerifd)em $intergrunbc birgt unfet

herrliches «atcrlanb!

Ob es eine unbefanntc Sdnoeij ober ein un«

befanutes Jirol giebt, roage id) nicht ju entfebeiben,

obmotjl id) in jenen beiben £>auptrcifegcbictcn leib«

lid) in £aufc bin. Dann aber bas unbefannte

^talicn! (Sin cinjiges SJial f»abc id) ben UJerfud)

einer foldjen ©utbeefungsreife gcmad)t unb nie

tiefere Ginbrücfe uon Italien baoougetragcu als

auf jener launenhaften, planlofen Wanberuug, bic

mid) in allerlei flcinc unb flciuftc Wcfter führte,

baoon bic meifteu oon unoergeßbarem fünftlcrifd)en

unb lanbfdjaftlirbeu Weij. $d) rate ben „Winter«

reifenben", ftd) einmal bebaglirf) auf eine ^talicn«

reife oorjuberciteu fie fann getroft im Pommer
aufgeführt roerben —, auf ber toeber ber (5 omerfee,

noch ber i'ago SJlaggiorc, nod) ber Suganer See,

bagegeu jum 93cifpielbcr l'ago b'Sfeo bcfud)t roirb.

93ei biefer ©elegcnhcit fann man fid) Bergamo unb
Srescia anfeheu, unb anftatt jum britten ober

oierten Wal nad) 'iWailanb unb Verona ober uad)

ftlorcnj ju reifen, bcfudje mau fold)C Stäbte mie
s4Jiaccnja, Varma, Wantua, (Srcmona, bie fonft

für bie meiften Weifenben mir (sifenbabnftationen

mit fo unb fo oiel SWiniiteu Aufenthalt fiub.

Aber mas leimen mir leutfdjcn beim felbft uon

unfern uäcbften Wadibarlänberu t Von Jyranfrcid)

bod) eigentlich nur Varis unb Umgebung. Wer
aber tennt bic Vrooinj in ftranfreiri)? "suJer hat

aud) nur bic louraine bereift ? ber (Geographien

ftunbc hoben mir einmal oor langen fahren ge-

lernt, fic fei ber ©arten Sranfretcb* , unb bannt
beruhigen mir uns für ben Weft unfrei Sjcbens.

$d) folltc benfen, oon einem i'anbe mic 3™>>frciri),

bas fo angefüllt ift mit entjücfcnbcn Werfen

namentlid) ber Vaufuuft, füllten Wcifcnbc mobl nod>
ctroas mehr fennen als bie ©auptftabt oon Rosmo*
polis: ^aris. Aud) @nglanb ift außer l'onbon
in leutichlanb naheju unbefannt. 2Bic oiele felbft

fuuftoerftäubige unb auf Weifen oiel herumgefommene
Teutfdjc haben bie rouuberfdjönc Slathcbralc oon
Salisburi) ober bic ehnoürbige englifebe SUlutter*

firdjc ju (Janterburi) gefebeu?

3fl man aber einmal auf folefum bequemen
Winterreifen begriffen, bann fct)e id) nid)t ein,

roarum man nicht überhaupt fürjn alle geioohnten

"i^fabe ber bid)tcn Weifcfdjioärme ocrlaffen unb ab=

feit* maubern mill. ;)d) follte beuten, gerabe ber

öauptrci.i einer Weife für folri)C, bic einmal grünb»
lidjc (xrholung in ber Abmed)?lung, alfo Grbolung
oom (yioiggeftrigen, oom ©cioöbnlidjcu fiidjen,

folltc bariu beftebeu, abfeitsi ju fd)mcifcn. Auf alle

^älle mirb man auf foldjeu Weifen beu hohen Weij
ber inneren (rinfamteit oh»c Ülerlaffcnheit cntbccfcn.

Sri) foredje bei beu nadifolgenben ^eifpielen nur
jum Seit auö eigner Erfahrung, nun anbern Seil

aus beu geheimen Wünfdjen meiner „Winterreifen"
heran*. Wir 'Xcutfcheu erteilen utt£ mit Vorliebe

»Jeufur la in (Geographie, l'iebcr t'cfcr, millft bu
bid) bam hergeben, baß mir miteiuanber ein flcinc*

(irameu aufteilen? Weißt bu mm QJeifpieC, roaS

c§ mit beu Stanalinfeln auf ftd) hat? ^icllcid)t

halt bu einmal, märe es aud) nur aus ber Cit-

tcraturgcfd)id)te, erfahren, baß es eine ^snfcl ®ucru=
fei) giebt, auf ber Victor .tmgo roähreub feiner

freimilligcn Verbannung unter bem britten Wapolcon
gelebt hat. SOtöt bem Worte Verbannung oer«

binbeft bu mahrfdieiulid) bic Vorftclluugen eines

troftlofen Aufenthaltes, unb bod) ift ©uernfei) ein

mahrcs Varabies für Wuhe unb ginfamfeit liebeube

Wcifcnbe unb erfreut fid) eines Jtlimas uabcju fo

milb mic Oberitalicn. Wod) fdjöncr ift bic naqe

iielegcnc öauptiufcl ber öruppc, ^erfen. Sinige
iubige Tcutfcbe haben biefc iiarabiefe für Weife»

einfd)mcdcr fd)on entbceft: bod) fann man noch

für uemlid) lauge ,^cit mit Sicherheit barauf
rechnen, bort ber Welt ber Waffenrcifcnbcn ju ent«

gehen. Wid)t meit baoou laben bie Scillijiufeln jum
Vcfud) ein, unb mer fid) nicht allmrocit oon ber

großen Vbiraftraßc entfernen unb bod) nidjt bie aus-

getretenen Vfabc manbeln mill, bem fei bie ^ufel
Wigbt genannt, auf ber fid) £icblid)feit ber Watur,
oerfeinerte cnglifd)e 3)chagliri)feit unb bic Siebet*

heit oor bem großen Strom ber Su^cnbreifeuben
oereiuigen.

i^d) habe es micbcrholt bei meinen phautaftifchen

Winterreifen fo geinad)t, baß id) mir einfach eine

große Karte (Suropas oornahm unb nad) ben un*
befanuten, oerborgenen Winfcln unb Wcftcm aus»

fpähte. So oft id) bann im Sommer ben (Sin=

gcbtingcn meiner Wiuterreifeumufc gefolgt bin,

mürbe id) reid) belohnt unb in meinem £>angc |U

ioldjcn abentcucrlidjen Winterreifen nur beftärft.

Warum folleu für mittelbegütcrtc, reifefrohe unb
gefunbe sl^eitfchcn Wcifcjielc mic Sircta, Whobos,
(iiiperu, üesbos nur Warnen bleiben? Warum
furiicn bic fühufteu unter ben Wcifcfünftlcrn jc^t

jmar fdiou bin unb mieber Worfifa auf, meiben
aber äugftlidi 2arbinicu? ^n ber ©cographic»
ftunbc haben mir alle uon beu Valcaren unb
Vitmtieii gehört. Warum gehen mir nicht einmal
nad) ^alma unb genießen bort bic bracht be$
Sübens mit bem herrlid)ftcu O'M'elflima? Wir lefeu

in ber ©cfd)id)te Wapoleons oon ber ^ufcl ölba.
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aber rote feiten tommt einem ber ©ebanfe, ftd)

SiapoleonS erften 93erbannungs'ort auch einmal mit

eignen klugen an*ufeben. Tafj c$ fiel) nidjt um
unroirtlicbe ©egenben banbelt, roeifj man ja ober

fauu e§ bod) leicht erfahren. 3Bie feiten reijt es"

einmal einen ftreunb bomerifdjer Tid)tung, jclbft

einen bcutfdjen Philologen vom alten Schlage, bie

roitflidje ober oermeintlicbe Heimat bc* CbnffcuS,
bie ^nfel ^tbafa, auf^ufudjen ! ^d) fann aus eigner

Jicnntniä oerfid)crn, bajj bie fo leicht ausutführeubc
uub obenbrein fo billige Weife aud) jeben Wicht»

Philologen bödjlid) entjürfen roirb.

"äJcir miß überhaupt fdjeinen, als bereiten ftd)

in ber ganzen ©ntroidlung unfcrS rjcutigcu Weife»

lebend große SOeränberungett oor. Tic gerben»
menfehen, bie ftd) nur alg Zubehör ju einer gro&en

klaffe roohl fühlen, roerben nad) roie cor bem
Strome folgen unb jahraus» jahrein bortbiu reifen,

moh»n nun einmal bie £erbe feit jeher tu reifen

aeroobnt ift. Cb uub rote oiel roabre ©rfrifebung

be$ Afeibe^ roie ber Seele fte aus" ber Waffen Ötffc
riciänbcritng baoontragen, mögen biefe Jpcrben»

reifenben mit ftd) abmachen. Sie nertaufcheu eben

nur bae» heintifche öebreinge mit einem ©ebränge
attbcrötoo, unb ihre Seele gelangt nicht ,uir ruhigen

(iinfehr, fte roeitet ftd) nicht, fic thnt feine neuen
'tarfeu ftlügelfcblügc. Ta3 Heinere Häuflein ber

Weifcfünftler aber fommt fchon jetjt mehr unb mehr
}tt ber ©rfenutniS, baß man bie gewünfehte ©r^

neuerung befonber§ bes" inneren sjjlcnfd)cu nicht

finben fann ohne eine grünblichc SJeränberung ber

8eben§DCTt>ältniffe, ber ganjen firbeusluft, in ber

man atmet, ^roei Weiterungen roirb eine nahe

Rutlttlft in noch ftärferem ÜJtaße in ba§ Weifen

hineinbringen, al3 fie ftcb fchon jetjt bemerfbar

machen: junädjft bas Sluffud)cn unbefannter Weife--

gebietc, bie eittige ©croabr für feclifdje ©infamfett

bieten. Sic brattdjen nid)t immer in fehroer erreich*

barer Jcrne ju liegen: man ftnbet fic bei gutem
SBillen unb einigem ©efebid oft auf geringere ©nt»

femttng al3 eine .ftalbtagsfahrt mit ber ©ifenbahn.

Tic jrocitc gronc Weiterung befteht in ber roaeb*

fettben Beliebtheit ber Seerciten. Turd) bie über»

rafdjcnbc Skroollfornrnnung ttnfrcr beut eben bracht*

bampfer befreuuben fidj mit bem ©ebanfen einer

titrieren ober längeren Sccrcifc ju ©rboluugSuDerfen

aud) foldje ©emüter, bie fonft bei beut ÜJorte See»

reife juuäebft unb aueifd)liefHid) an bie Üetben bes"

inneren unb ättftercn 3Jlcnfd)en auf ber fchroaufen«

ben 2Bellc badtfen. Tic Ha$l berer, bie JUOT «ei«

fpiel jetjt fchon oon £>atnburg ober Bremen nad)

©entta uub Weapel nicht mit ber ermübenbeu (Sifcn*

bahn, fonbern auf einem ber herrlidjen Tampfer
unfrer beiben ftoljen Wcfcllfchaftcu in Hamburg
unb Bremen reifen, roächft uon ^al)r ju £$abr unb
bcjeidjnet beinahe fchon bas Muftominen einer

neuen 'üJcobc bes Weifen*. 2ßeun bu alfo, lieber

i'cfer, auf behaglichem Scbautelftubl ober nod) be»

quemerem Wubebett biet) auf beitte Söintcrrcifcn im
gimatec begiebft, fo laß bir biefe SEBnttc cinc3 nicht

ganj unerfahrenen 9Bmtex> unb Sommerreifenben
IUI Anregung bienen, unb möge biet) ein glürflidjer

Stern nach biefem bitteren JBiuter etttess ber

fchattcrlichftcti HÖctterjabrc ju glüdlichctt, fonntgen

©eftaben führen.

«&uar(> «rtgtl

flttsblicK

Wi\t -wenn die dicken Debel gebn

Qnd sebwarje Cdolnen drüber stebn —
Du weisst nicht, siegt die Dacht, der Cag

DQit Sonnenstrahl, mit Kletterschlag? —
die des 6ebirges blauer Schein

Dicht ahnen lässt den rauben Stein,

Dnd dass nur wie ein schmales Band

Der pfad umsebmiegt des Hbgrunds Rand

;

CQie wenn das weite, tiefe flQeer

Jn breiten CQogen rollt daher,

Qnd du in deinem schwanken Kahn

fDusst jiehn die schaucrvolle Bahn

Durch Klippcngasscn, Brandungsgischt,

Ob dir auch jeder Stern erlischt:

(Hie wenn die grause Schlacht entbrennt,

Darin der Cod um Beute rennt

Qnd jwingt dich an dein (öürfelspiel,

Dem schon manch Reld jum Opfer fiel:

So taucht dir auf das neue Jahr,

So rätselhaft, so voll Gefahr,

für jede deiner fragen stumm

Bis auf ein Raunen und Gesumm:

0 Pilger, sprich: die soll das werden? —
„Heb, quält mich nicht mit (Qabnbescbwerden.

Jcb denk' nur eins und sage still:

CDit 6ott! 6r führ' mich, wie er will!"

Ch. H«millu»
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3ur &pgiene 6es (Sinkens
<8inc „Brennende" ffaacsfraae

(() I
enn baä ^aub bct *aumc föfin flelb

v5lA* unb rot färbt, ber Jpcrbftroinb bie ÜBaum-
fronen fd)üttelt unb ber Wenfd) fröftelt, roo er

gebt, ftet)t unb fttjt, bann beginnt and) roieber bie

„©lanjjcit" bei OfenS, ber feit bem ftrübling un*
beadjtet in ber ©efe geftanben bat unb ^öcbftenl

als bequeme, aber ungebörige SlblagerungSftättc

aller möglicben Tinge angefeben rourbe, roofür fid)

baS fol)lcnfrcffcnbe Ungetüm jetjt beim erften ©in»
beijen burd) einen infernalifd)cn ©crud) rädjt, ber

feinen ©ingeroetben auS allen $ugcn entftrömt. $n
gereifter SJejiebung teilt ber Cfcn jur Sommerszeit
baS Sdncffal bcS ©olbaten jur ^ricbenijeit , «V
fofern beibc nur ju leidjt als übcrflüfftg angefeben
roerben, unb erft in ber „ftcuerroirtung" gelangt
man roieber jur richtigen 3Bcrtfd)ä^ung beiber.

Sludj mit ben vüerjten bat man ben Ofen r»crglid)en,

bie man befanntlid) am meiften fdjäfct, roenn
man ibrer nidjt bebarf. 9m liebften roürbc mau
ben Ofen beutjutage entbebren: bie 2Barmroaffcr>
unb fiuftt)ci)ung fmb ja bereits 'älnfänge, ftd) feiner

ju cntlcbigen.

^rüber mar baS ganj anbcrS. Tie Selicbtbeit,

ber fid) ber Ofen im Sprid)roörterfd)aty ber per*

manifd)en Hölter erfreut, beroeift, roic gern ftd) tbre

©cbanfen mit bem guten, treuen unb bebarrlicben

9Bärmcfpenber befdjäftigtcu unb in roeldjer v3ld)tung

ber ftille, tbönernc ©cfeüe in ber flimmercefe gc*

ftanben bat. ^n bem roeit längeren unb räuberen
SBinter unfrer altgermanifcbeu SJorfabren roar bei

ßaufeS einjige üicf>t* unb ftcucrquellc baS .fcerb;

feuer, um ba§ ftd) baS gefamte bäuSlicbc Öcbcn
gruppierte, fobalb ber falte £>erbftregen braufien

nieberriatfdjte, bie rauben Stürme burd) bie

Sanbe brauften unb Jrau £>ollc baS Sabrtud)
ber 9?atur über bie roeite ©rbc breitete. .£>ier

am £>erbfeuer pilanjtcn fid) bie uralten 9Jolfö=

fagen unb SHärcgen uon ©efd)led)t ju @efd)lcd)t

fort, unb als fpäter neben bcm v>erbfeucr aud) ber

Kamin unb ber Kacbelofen erftanben, ba roar cS

E13

natürlid), roenn in liebcooHer Eingabe ju beS

ufcS treueftem ftrcunbe ber Ofen ©egenftanb
iftlerifd)er SluSgcftaltttng rourbe — „jur illu*

frrierten ^radjtauSgabe ber |>auSpoefte", roie üübfe
rreffenb bemerft.

Ta§ ift alles anberS aeroorben, bie Reiten ber

©pinnftuben fmb unroiberbnnglid) babin, unb beute

betrachtet man ben Ofen lebiglid) nad) feiner 2luf=

gäbe, roäbrcub ber falten ^atjrcSjcit baS bcimifdje

raub> 9lu&enflitna, gegen bcjjen Unbilben braußen
roir unS burd) Söcrocgung, roärmcre ^cfleibuug unb
— fteifen ©rog ju roebren fud)en, burd) ein roärmcrcS
SBinncntlima 311 erfejjcn, furj: eine „roarme Stube"
ju geben. 2BaS nü^ett alle ©leganj, aller Komfort,
alle iBcquemlidjfeit unfcrS öeituS, roenn cS nidjt

mit jener bebagltcbcn Temperatur erfüllt ift, bie ber

©übbeutfdje als „tjeimclig*, ber sJiotbbcutfd)c als

„mollig" bejeiebnet.

Ungefähr ein tjalbcS $abr latig fmb roir auf
unfre gebeizten iHäume, unfer bäuslicbeS binnen«
flima angeroiefen. Sollen roir unS uid»t büftelub

unb ftubenfted) burd) biefe lange #cit binfd)leppen,

fo empfiehlt eJ ftd), in geroiffem Sinne aud) tum-.-

liebe Klimafunbe 31t treiben unb vor allen Tingen
baS ©inbei3en oon feiner b9fliwif<ben ®c>te einer

3Jetrad)tung 3U unterjieben, bie uu§ für unfer
rointerlirbeS 2Boblbcfinben roidjtigc ^ingerjeige ju
geben oermag.

9lid)t 311 cmpfeblen ift e$, ben ©cginn be§ ©in«
beijenS möglid)ft lange biuauSjufebieben. ©§ ge^

fcbiebt bicS in ber Siegel unter bcm SJorroanbe, fid)

nid)t oerroöbnen unb ocrrocid)lid)cn 3U roollen, eS

räd)t ftd) aber mit bem empfinblicben $>crbftfatarrb

unb ^erbftfdjnupfeu. Öiidjtig ift cS, mit bcm ©in*
bei3cn ju beginnen, roenn mau im 3'mmcr fröftelt,

unb baS roirb ber J^all fein, roenn ftd) bie $>crbft>

temperatur tagsüber jroifdjen 8 unb )0 ©rab bc=

roegt unb hält; in Sebreibftuben, Scbuljimmcrn
u. bcrgl. roirb mau fogar fdjon beijen müffen, roenn
bie Temperatur roäbrcub einiger Tage auf 12 ©rab
gefunfen ift.

TaS erfte ©inbeijen ift für gcroöbnlid) mit einigen

SDtiftftänben oerbunben; mei|t roill ber Ofen ntdjt

redjt brennen, cS ift fein orbentlidjer ^ug oorbanben,
eS qualmt, bie roerben ooll VHaud), eS riedit

unangenebm „fengerig unb brcn3lid)" u. f. ro. —
roeil ber Öfen oor ber erneuten ^»ßcfaaucbnabmc
nidjt grünblid) gereinigt roorben ift 3Öer biefen

Stalamitätcn entgeben roiü, läßt uorber ben Ofen
burd) einen Töpfer ober fonftigen gaebmann nad)=

fe^en, roa» namentlid) bei ftadjelöfen notroenbig ift,

unb reinigen. ©rüublid)c Ofenreinigung iftjroar

feine augenebme "JUbcit, aber fte erfpart »iel 9Jiübc,

oiclcn Slcrgcr unb SJerbrufe; cor allen Tingen
roirb baburd) ber läftige Ofcngcrud) oermieben, ber

oon ben fengenben Staubparttteln Ijcrrübrt, bie ftdj

aunen roie innen an ben Ofenroänben angelagert

baben unb bei ber ©tfjitmng beS OfenS ben brcn.v

lidjen ©erud) oerbreiten. ÜJlan tbut be§balb gut,

311m erften 9Kale eine ober 3ioei Stunben bei offenem

Jenfter 3» betten, rooburd) ber unangenehme Ofen=
gcrud) ab^iefjt.

«RirbtigcS 'üKaöbalten ift baS oberftc ©ebot ber

.Cingiene bcS ©inl)cijenS. 3 tt Den ctf'cn Tagen
roirb c§ gelingen, mit einigen ^oljfloben, ^ren=
foblcn, lorffobcn ober roenig Stemfoblcn febon eiue

bebaglidje ^immcrroärme »u erjeugen, fo ba& bie

Jünmerluft angenebm milb woerfd)laqen" ift, roie

ber SBolfsmunb fagt ; niemals aber fotl bie ^immer=
temperatur über 18 bis 20 ©rab C. fnnauSgcben.

£>öbcre ^immerroännc erjeugt unrocigerlid) 9lrbeit§=

tinluft unb namentlid) bei roeiblidjen s
J$erfonen 3Jiattig^

feit unbSd)läfrigfeit,Soffcbmer3uub „©ingenommen«
beit" im Kopfe, 5lppctitloftgfeit unb üBlutarmut, roic

ein alter Spmd) treffenb unb bünbig befagt:

aBill'": bu beraabren Mraft unb Hält}.

Zo büie bid) 00t CfenbiV;
«ieflfn auf b« Cfenbnnf
UUadjt cor)fitig alt unb tränt.

©S fommt bin3"/ ba& nidjtS fo febr oerroeid)lidit

als ber Mufeutbalt in überbeisten «Häumen. SGBcr

fid) einmal au bie böberc ^immerroärme geroöbut
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tiat, friert immer, im Zimmer roic brauten, unb
Schnupfen unb $afsfatarrb roirb er nic^t roieber

tos. ^nsbefonbere haben fidj alle biejeuigen von

i^u hoher Zimmertemperatur ju hüten, bie auf ber

fiunge nid)t ganz fapitelfeft ftnb. »Steil SBinter

überftebt er roobl, aber bie Slprilfonne bringt ihn

um," bei&t es oft, allein biefe "Jlnftdjt ift grunb*
falfcf) ; mdn ber ftrühlhtgsluft faden fo oiele

fiungenfranfe jum Opfer, fonbern ber überbieten
unb barum |n trotfenen Stubenluft roäbrenb ber

ÜBintermonate. ©in toärmeres ftleibuugsftüd ift 10I--

d)eu ^Scrfonen oiel zuträglicher als eine roarme Stube.
9iad) längerem Reizen eines Zimmers troefnen

bie ÜBänbe unb bie in ihm bejriublicbeu ©egcti

ftänbc immer mehr aus, unb je mehr fic ihre

Jcudjtigteit oerlieren, um fo mehr faugt bie

troefene fiuft (bie infolge ber ßrroärmung geneigt

ift, aud) um fo mehr ÜBafferbunft in fief» aufzunehmen)
bie $eud)tigfeit ba auf, reo fie biefe faft allein noch

finbet, bei ben 9Henfd)en. $ie untucrflid)c 9lus^

bünftung ber £>aut unb fiungen roirb alfo in beut«

felbcn iDcafje gefteigert, roie bie Zimmertemperatur
junimmt, unb in bemfclben Umfange roirb ben
Zimmerinfaffen 2Bärme entzogen burd) bie er»

höhte 2Bafferabgabe. Iiurd) bie gefteigerte Ofen*
roärme roirb alfo ganz naturgemäß aud) bas SBärmc'
bebürfnis gefteigert, unb ber Ofen roirb unfer
größter fteinb: in ber überwärmten fiuft atmen roir

roeniger, ber Stoffroedjfel roirb langsamer unb gc*

ringer, ber Ulppetit minbert ftd), ber Schlaf roirb

furz unb unruhig, Unluft unb mürrifdjc Stimmung
befallen uns.

Um su oerl)üten, bafj bie roarme, trodene Zimmer«
luft bem Sörper unb namentlich ben fiungen mebt
Seud)tigfeit entjtebt, als jum 303ohlbeftüben zuträg*

itd) ift, mufj man burdj SBJafferfdmlen, Spring;
bwnnen, Aquarien, Befpriljcn oon Blattpflanzen

ber 3immerluft ben genügenben Jcudjtigfeitsgcbalt

geben. 2)ie trodene,. beifie Stubenluft ift gerabezu

ein fdjleidjenbes ©ift, nicht nur für fiungenfranfe

;

bie bleiche ©eftdjtsfarbc ber Slinber unb roeiblidjen

Bcrfoncn jur ftrühjabrszeit rebet eine beutlidjc

Spradjc oon ben Bcrftöfjcn, bie gegen bie $>qgiene

bes ©inbeizens gemacht roerben.

©ine Stube roarm zu madjen, ift leid)ter, als

fie roarm zu galten. Xa fei benu barauf bin-

gcroiefen, bafj reine fiuft fecbsmal fo fdjncll unb
bementfprecbenb ebenfooielmal billiger ui erroärmen

ift als oerborfaenc fiuft, unb bafj reine fiuft aud)

oiel länger roarm f)ätt. H)ie roeitoerbreitetc 9ln*

nähme, ba& mau bei gefdjloffcnen ^cnftero unb
$büren rafdjer eine „toarmc Stube" erhalte, ift alfo

grunbfalfd). Sobalb man morgens einheizt, öffne

man alle jenftcr unb Sbüren einige Minuten, bis

bas fteuer „gut im ©anae" ift. $cr frifdje fiuft«

Zug fegt alle fd)led)te fiuft binroeg, unb man roirb

ftauneu, roie rafdj ftd) bas Zimmer crroärmt. 9Iud)

tagsüber öffne man einige 'äJlale bie ftenfter auf
roenige Scfuubeu jebesmal, aber nicht nur eine

flehte Spalte ober einen halben ftcnfterflügel, fonbern
bie ganzen jjenfter.

Jas Reizen ber Schlafzimmer ift burdjaus zu
oerroerfen, unb es mufj ftd) jeber barau geroöhnen,

im ungeheizten Zimmer zu fd)lafen. 2Bo bas burd)«

aus md)t angeht — unb bas ift natürlich ber $all,

roo auf tlciuc ftinber Müdficbt zu nehmen ift , öffne

mau bie Ihür zn einem mäßig geheizten hieben«

Ummer; beffer roäre es aderbings, im ungeheizten

Nebenzimmer nadjts bie ftenfter ju öffnen. 35Ber

ben Berfud) einmal gemad)t hat, roirb rafd) finben,

baß ber Sd)laf ruhiger roirb, bafj ber 5?opf am
sJJcorgcn oiel tlarcr unb frifdjer ift, unb — bafj

man mit roeniger Schlaf austommt, roährcnb im
gcfdjloffencn unb gar im geheizten Zimmer ber

Sd)laf unruhiger ift unb bas Schlafbedürfnis ftd)

immer mehr fteigert, ohne befriebigt zu loerbctt.

Befolgen roir biefe SBinfe, bann roirb ber Ofen
nicht unfer fteinb, fonbern ein ftreunb unb Bc=
grünber eines behaglid)cn $)auirocfens roährcnb

ber laugen ü&tutertage. SititUrpSirb

Sturm in 5er Hoxbfe
CBh b«m mibe Srtle N)

*T^arfenb oeranfd)aulid)t bas 9Büten bes Sturmes
«J— in ber ÜWorbfee ber Rünftler auf bem oon
uns roiebergegebenen Bilbe. ®raufien am ®lb^

feucrfdjiff ftitrmt rafenb ber 9lorbroeft, bie fteile

hohe See oergräbt faft bas 9Bamungsfd)iff in ben

fluten, unb bei cintretenber ginfternis fieht man
nur bie Saternc über bem SEBaffer taumeln. $ie

Befa^ung fpäht hinein in bas Lüfter ber s
Jiad)t,

benu aus See ftnb Wotfianale eines Schiffes ge«

ftchtet, unb bie SRettungsftation am fianbe ift be>

nachrirfjtigt roorben. fiange Zeit oergeht, bis es

bem Rettungsboot gelingt, in ber hohen See oor<

roärts ju fommen; nur bas ^euerfdjiff jeigt ihm
ben UBeg. ©nblid) langt bas Boot in beffen 9?ähe

an, aber frhon ift bas blaue fiid)t bes in sJJot be»

finblicben jahrzcttgcs erlofd)en, bas 'Srama beenbet.

3m Brüllen bes Sturmes unb ber See fliehen bie

beiben Bejahungen fid) ju oerftänbigen, unb nad)^

bem oon Borb bes ^eucrfd)iffes bie 2lntroort er«

fcballt ift, bafi oon bem fremben Schiffe jebe Spur
oerfchrounben, tritt bas Rettungsboot bie gcfahv>

oolle sHürffahrt burd) bie tobenben (Elemente an.

Digitized by Google



Ozonwasserwerfce

*T<»> eine* dicllmaffcr enthält, fclbü tuemi es uod)

r^-Xa fo fruftalltlar aus hem l^rbbobcn betont»

quillt, bod) in einem ftubifeentimeter bis ju 50 Stücf
jener Meinen Vebcioefen ober 3)tifroorganidmeu, bie

Vir ©attnug ber Spaltpilje geboren unb ^Batterien

Hviiirtll 'J Kl

genannt toerben. 3m 3irunncnu>affer fommeu be<

reitS b\i 500, im geroohulidjen jlujjnjaffer bis"

20000 unb in bem burch 9lbu>äffer verunreinigten

ftlufr ober Kanalioaffer bis ju GOOOOOOO Batterien

auf beu ttubifecutimeter. üBeun auch, im allgemeinen

bie 'äöafferbaftcricn feine unmittelbare Wcfabr für
beu iUenfdjcn bebeuten, ba fid) bie meifteu (Gattungen
nur oon totem Material nähren, fo ftub unter ihnen

bod) einige Urteil eittbalten, bie ihrem (Bebeiben

lebenbige Organismen unb insbefonbere ben men(d)=

lid)cn Körper braueben, Tiefe fmb bcöbalb aud)
als RranfbcitSerregcr gefürchtet.

Ru ben gcfät)rlid)eu ober fogeuannten ponogenen
3ßafferbattcricn geboren in crj'ter fiinie ber Tnpbuö=
bajillu§ unb ber Grreger ber afiatifcfjcn tfbolera.

oon ^rofeffor Roch bei feiner (Sntbccfung als Somma*
bajillus bcjcidjnct. 33cibc 93ajillenarten finb nur

locnige 3)cifromiöimeter*) lang unb ^Bruchteile ciue&

ÜHitromiUimetcrs breit. ^Beleben furebtbaren ISin-

flitB ba§ 93orfommcn biefer Batterien im SBaffer,

bem mirbtigften aller menf(blieben ©cmiRniittcl, auf
bic Verbreitung non (rpibcmicn bat, läfct fid) am

beften aus* ber Ibatfadje erfennen, bafj bie

JJortpflauftiing biefer Batterien ganj inu
gebeuer fdniell oon ftatten geht. 2lu3 jebem
einzelnen 3taftcrieuinbii)ibuuin, ba§ au3 einer

einfachen tlciucu ^elle beftcht, eutftebeu buvd)

Dtiertciluug biefer ,• feile junäcbft jioei glcicb-

große, fclbftäubige ifeberoefen. Tiefe beibeu

neuen 23aftcricu maebfen febr fdjnell jur iHcife

aus unb fpalteu fid) roeitcr, üorauSgefetjt,

baft bic für ihre (Eutnncfluug erforberlidjc

organifri)C Subftauj oorbauben ift. 31uf biefe

vEBeife fönuen bei günftigen (^utioirflungS-

bebinguugen aus jebem 3jaftcricuiiibiDibuum

innerhalb 24 Stunbcn ungefähr 16 Millionen
uon ^afterieuinbioibuen cntftcl)cn.

Ticbaftcriologifdjeii ^orfrhungcu haben pe*
fentlid)ba,ui beigetragen, baft jeHt bei ber 3Ba ffer-

oerforgung für ben mcufd)lid)eu (gebrauch ber

hngieuifefae Stanbpuntt gebübrenbe Beachtung fiubet.

SWan ocrlangt nicht nur, bafj bas" Triufroaffer

geruchlos, flar unb farblos ift, bat; e;< nicht fabe

ober oorberrfebenb nach einem einzelnen Skftanb*
teil fdjmcrft unb baf* cä eine erfrifcheube Temperatur
bat, fonbem mau ftellt je$t auch bie burcbauS be

rechtigte 5or°erung, baß ber 5)alteriengebalt bes"

Triutwaffcrä ein möglid)ft niebriger fei. Raffer,
ba§ mehr als 500 33attcrienfcimc in einem Rubitz

centimetet enthält, mirb gegenwärtig allgemein als

ungeeignet für ben mcnfcrjlidjcn ©emiB uerroorfen.

3Bo Qucllmaffer ober ©runbtuaffer jur "Her*

fügung Hebt, bietet bie ÜBafferoerforgung ber Crte
feine Sd)ioierigfeiteu. Tiefet SBaffer mirb meift

ben bngicnifdicn Sluforberungcn genügen, wenn nur

•| 1 SHitromiUmulfT = 1>»> JPttUimetcr.
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bic 3ammclbcdcu unb bie Brunnen cor Wn*
unreinigungen au$ ber "Htmofpbäre ober burd) %b<
roäffer genügeub gefd)üt$t roerben. s

-8ct ber Einlage

ber 93runnen ift ju beachten, baß fid) in bet Hah*
feine Slbfallftätten unb fein ftarf gebüngtes i.'anb

befinben. Qjft mau jebod) barauf angciüicfcu, beu

Siiafferbebarf aus Cberfläri)eiuüaffct, b. b. aus
^lüffcn ober 93iuuenfeen ju beefen, fo muffen,
namentlich, roenn es fid) um bie SBafferoerforguitg

großer 2 tobte banbelt, bie umfangreid)ften &or-
fid)tsmafjregclu getroffen roerben, um bicr ein inög--

lidjft feimfreiest, für beu menfdilidieu iScbraudj gc*

eignetet Gaffer liefern ju tönneu. ©elebrte unb

Organismen ju r>cmid)tcn unb mit beu übrigen 33cr=

unreinigungen edi '-öobenfati nicbcrjufdjlagcn. $tcfe
Meinigungsmctbobc leibet jebod] baran, baß es ;u

fdjroicrig ift, bie örcnjc cinjubalten, roo olle $af*
terieu r»crnid)tct fmb, bie ©cuußfäbigrcit bc* SBaffers
ober burd) beu ^ufat} ber TesinfcftioiismiUel nod)
nidj: beeinträchtigt ifi.

311« befte 3iiafferrciuigung*mctl)obc bat iid) bis*

ber bic Sanbfiltratiou beroäbrt. j^n ben 3anb=
filtern gebt bas Söaffcr burd) r»crfd)iebcne 3d)id)ten

uon Steinen, fties unb 3aub hiiiburd). Hon ber

Soblc ber fladjen, gemauerten ftiltcrbaffins aus
roirb bie ftiltermaffc in 3d)id)tcn oon fauftgroßen

O(on»ppar*tt

©affcrtcdjnifer oller ifänber baben ftcfj jabrjclinte=

lang mit ber 5rafl
c bcfdjäftigt, rote folebes Ober

fldepenroaffer am jroerfmäßigftcn ju reinigen unb
3u ftcrilifteren fei.

'Jim cinfoebften fanu bas löaffer burd) Stocbcn

gereinigt roerben, rooju ein Sieben von mtnbcftens

jeb,n 2Jtiuutcn lauer erforbcrlid) ift. Turd) bas

Rodden roerben allerbinfls fämtltcbc Batterien r»er*

nidjtet, aber baa getod)te SBaffer bat feinen 3Bor)l'

gefdmiaef uerloren; es fdjmedt und) bem s3lbtül)leu

fabe. 3lud) bie SBaffcrreinigung burd) Bufafe d)cmi*

ferjer, bcsinfUiereubcr Stoffe bat eine allgemeine

Verbreitung nidjt cvlonat. Üfftan bat 3leßfalf foioie

ßifen-, 3lluminium>, uRangau-- unb 9){agncfium*

ialje in Hcrbinbung mit J?alf unb Hrcibe ober

2oba benutzt, um bie im JBaffer entbalteueu Witro^

bis bafelnuftgroßen Steinen, uoii oerfdjicbenförmiflcm

ftics unb dou grobem unb feinem Sanbc aufgebaut.

Tie oberfte feine 3anbfd)id)t, bic eine föörjc oon
o,u bis 1,5 llletcrn bat, ift bie cigentlid)c ftiltrations--

fdndit; mit ibrer Tide roäcbft bie Sidjcrbcit ber

JVtltcrroirfung. Hollfläubig baftcrienfreics SBaffcr

fanu burd) bie Saubfiltratiou nid)t erüelt iDcrbcn;

es ift fogar erroiefen, baß unter Umftauben and)

bic gefährlichen patbogeneu Batterien burd) bas
Hilter biuburd)fd)lüpfcu föuucu. (Eine foldje ®e«

fahr liegt nament(id) bann oor, roenn bas 3ßaffcr

ju fdjuell burd) bas Jiltcr läuft ober menn ber

'^nbalt bes Sanbfiltcrv gefriert unb b^ierburd) iKiffc

in ber 3anbfa)id)t cntftebeu, burd) bie bic S8et*

uureiuiguugcu pafficreu fönuen. ^mmeihiu erveirbt

mau in guten Saubfiltcranlagcu bei orbuuugS»
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mäßigem betriebe eine Steinigung bcS Oberflächen;

roafferS bereut, baß auf einen Stubitccntimcter Stein«

roaffer mir uod) bis 100 Stcime fommen. $afjre*

lange ©rfal)iung bat attet) gelehrt, baß ber ©cnuß
beS burd) Sanbfiltration gereinigten Cberflädjen-

roafferS mangels eine! bcffcrenStcinigungSoerfabrenS

gebilligt roerben ronntc. SiencrbingS biirfte biefer

&tanbpunft nicht mehr berechtigt fein.

Starb mehr als jebujährigen Laboratoriums«
oerfurben unb nad) jrocijäbrigem betriebe einer

größeren Vcrfudjsanlage ift tk ber ^'rma ® ,e;

menS & £>alSfe in Verlin gelungen, ein neue! Vci=

fahren jur Steinigung unb Sterilifatiou bei für

ben menfd)lid)cn ©ebraud) beftimmten SBaffcrS

in bie VrariS einjufübten, burdj ba§ eine un«

jtocifelbafte unb fiebere Vernichtung fämtlid)cr in

bem SJBaffer eutbaltenen gcfäbrlid)cn patbogeueu
'Batterien unb aud) ber übrigen ungefährlichen

Vaftericn bil }U oerfcrjroinbcnbcr $af)l crjielt roirb.

Tie Steinigung bcS SJBaffcrS erfolgt bei biefem

Vcrfobren auf clettrodjcmifdjcm SJBcgc; fic berubt

auf ber chemifeben Verbrennung ber im SJBaffer

eutbaltenen Leberoefcn burd) baS auf elcttrifcbem

SJBcgc erjeugte Ojon.
Cjon ift eine befonbere Slrt beS SauerftoffeS

;

es roirb roegen feiner fräftigeu ornbicrenben SJBirfuug

aud) aftioer Saucrftoff genannt Qn geringen

Wengen finbet cS ftd) in ber Lanb- unb SJBalblitft,

ctroaS rcidjlidjcr in ber (Seeluft unb faft gar nicht

in ber Luft ber grofjcn Stäbtc. ©inc Cjuinbübung
in ber Statur tritt namentlid) bei (Remittent ein;

baljer aud) bie (Srfrifdjung, bie mir nadj einem
©croitterregen burd) einatmen ber ozonhaltigen

Luft oerfpüren. Natürlich ift biefer £ iougcbalt

ber Luft nur ein geringer, ©rößerc Wengen Ojon
in ton3cntriertcm $uftanbc mitten giftig : c§ greift

bann bie Schleimhäute an unb beroirtt fcbließlicb

Vlutbufteu.

TaS jur Stcrilifation oon SJBaffer benu^te Cjon
wirb auS ber atmofpbärifdjcn Luft f)ergeftellt, in«

bem man biefc ber fogenannten ftitlcn eleftrifchen

©nttabung ausfegt, rooburd) fid) ein Teil bcS in

ber Luft enthaltenen SauerftoffS in Ojon ocrroanbclt.

Tie atmofpbärifdje Luft roirb ju biefem tfrocefe

junädjft mittels einer Luftpumpe in eine fleine,

als Trocfenapparat bieneube 6i§crjcugungSmafd)inc

geführt. Hin ber Stühlfchlange ber GiSmafchinc
friert bie Luftfeud)tigteit auS. Tic getroduete Luft
tritt bann in ben Djonapparat. Tiefer beftebt aus
einer Sieibc bermetifd) gcfdjloffener Haften, in betten

oicr ober mehr £jonplattcnpaare parallel ju ein«

anber aufgeteilt finb. Tic ju ojonincrcnbc Luft
ftreidjt burd) bie >jrotfd)cnräume ber platten unter
geringem Trucf mit mäßiger ©cidnoinbigteit. Tic
ctroa 1 Ouabratmetcr großen Cjonplattcu bcftcbcii

einerfeits aus mctallbclegten biden ©laSplattcn unb
anbrerfcitS aus platten oon Wctallcn ober SJletall«

fompofitioneu, bie oon trodeuem £jon nicht an*

Segriffen roerben. Tie Vlattenpaare flehen unter
er ©inioirfung cineS eleftrifeljen SJBccbfclfrromcS

non 10000 bis 15000 Volt Spannung, infolge
biefer außerorbentlid) hoben 'Spannung futben

jroifeben ben Vlatten fogenaunte etcttvifdie ©limm«
entlabungcu oon blauer Jarbe ftatt; biefc ner*

roaubelu ben Saucrftoff ber burd) bic Vlattcu-

jroifdxnräumc gepreßten Luft in £jon. >}ioei foldicr

Cjonplattcnpaare crforbeiu ju ihrem Vctricb bei

einer Vvobuftiou oon 3 ©ramm Cjou per Hubif-

meter Luft eine Vktbelraft. ^U x Kontrolle bes

ungeftörten JortgangS ber blauen Gnttabungcn
ftnb bie Cionapparatc an einer Seite mit einem

©laSfcnftcr nerfeben. 93ci einer «ociten Ti)pc oou
Cjonapparatcn roerben an Stelle ber Vlatten röhren-

förmige (£lcttrobcn benuljt Vei biefen Hlpparatcn
roirb ber burd) bic fonjentrifd)cn ©nlinbcrflädjen

ber ßlcftroben abgcgrenjte, beftanbig non Luft

burdjfloffcnc iHaum unter elcttrifd)C (Sntlabung

gefegt.

Stad) ihrem Hlultritt auS ben O)ouapparatcu
burrbftrömt bic ojouifierte Luft ben (SterilifationS'

ober Cjouturm r>ou unten nad) oben. Ter ge-

mauerte unb im :Annern jementierte Tum; bat in

ber Siegel eine $)öbc oon 5 SJtetcm unb einen qua«
bratifd)cn Qucrfdjnitt oon einem Cuabratmeter.
Turd) einen Sioft auS ncrjiuutcn ftarten Gifcn»

fdjicnen ift ber Turm in j^roci iHäume geteilt,

ben oberen eigentlichen Cjonificrungsraum unb ben
barunter liegeubeu Sammclraum für ojonificrteS

SBaffer. Ter OjonifierungSraum ift mehrere SHctcr

Ijod) mit fauftgrofjcn Steinen gefüllt, über bie baS
oon oben in ben Turm cintretenbe SBaffcr beral^

fließt, uaebbem eS r»orb,er jur Hlbfdjcibung ber

Sdjroebcftoffc einen Scbnellfaubfiltcr pafficrt hat.

Vraufen unb Sicbcocrtcilcr laffen baS SJBaffer

in feinem StcgenfaÜ auf bie Dbcrflädje ber Stein»

fd)id)t auffdjlagen; fo fließt baS 3Baffcr in guter

Verteilung nad) unten unb begegnet babei bem oon
unten nad) oben gebrüdten D^onluftftrom unter

Tarbictuug einer großen Cberfläd)c. Ter Cjon-
luftfUom mufi 4 bis 5 ©ramm im ftubitmeter eilt«

halten, roenn er eine Vernichtung ber SBafferbaftcrieu

fid)cr hetbeiführen foll. Ter Sammelraum bcS

lurmeS für baS ojonifierte SJBaffer fteqt mit bem
.^auptfammelbaffm ber SJJaffcrlcitungSanlagc für

baS gebrauchsfertige unb ftcrilifierte SEBaffer in Vcr=

binbung.

Tic Prüfung auf orbnuugSmäfjige SBirffamfcit

einer Cjtonroafferanlagc ift fetjr ciufad), benu fobalb

man rociR, baß baS ju reimgenbe SJBaffer eine ge=

roiffc Wenge Cjon aufgenomnten hat, fo roeifi man
aud) mit Vcftimmtbcit, baß bie barin enthaltenen

Vattcricn getötet roorben finb. Sobalb baS beu

Cjonturm tjcrlaffenbc SJBaffer Stärfctlciftcrlöfung,

bie mit ^obtaliumlöfung oerfc^t ift, ridjtig blau

färbt, ift auc^ baS SJBaffer genügenb ojoniricrt.

Tic Vrobe fann aud) oon ungeübtem Verfonalfidjer

unb fofort, je nad) VebürfniS non Viertel» su Viertel

ftunbe ausgeführt roerben. Tic unbebingt lUOfr*

läffige unb jeberjeit mit bem geringften ßciiawfroanb
möglidjc Vrüfutig beS gebraud)Sfertigcn SJBaffcrS

ift ein r.i.tt l;ocb genug auutfritlageubcr Vorzug
ber Cjonroaffcrreinigung oor ber Sanbfiltcrmctbobc.

Vei Unterer müffen jur JeftftcHuug ber ©ütc
bcS filtrierten SJBaffcrS baftericllc Untcrfudjuugeu
ftattfinbeu; eS fann baher erft nad) jroci bis oicr

Jagen mit Sidjerbeit gefagt roerben, ob bic auS
bem ftilterrocrf entnommenen Vroben gut gereinigte»

Söaffer finb.

Sluf ©runb ihrer bei ben LaboratoriumSr>erfud)cu
erjieltcn (Erfolge bat bie Jirma Siemens & $)alsfc

in 3)tartinifenfclbc bei Verlin ein größeres Cson»
toaffertoert für Verfud)Sjrocdc erbauen laffen. TaS
SBcrt ift bereits |nm yS ft^rc m Vetrieb unb in

letzter ^cit beu Vatteriologcn, $)ngieniteru unb
Jvad)männern jur Vcfidjtigung foiuic jum Stu^
bium ber CjonfterilifationSmethobe geöffnet roorben.

Tie Slulage ift fo IciftnngSfäbig, baß fic bei Sin

nähme eines täglidten 9EBaffcrbebarfS oon 50 Liter
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pro ftopf bor SBeoöIferuug für bie 3Baffer>
ocrforgung eine» StäbtchcnS von 5000 (Sinroobneru

ausreicht. $n ber ©crfucbSanlage t)at baS Cjoni-

fterungSocrfabrcn bie fdjärfftc ^Jrobc an einem
burchauS fcblccbten unb überaus bafterienreidjeit

Raffer glänjenb beftanben. @S tarn ein auS ber

Spree bei ihrem 9luStritt auS Berlin entnommenes
•äBaffer jur Steinigung. Sei mehrmonatigen lauer*
oerfuchen in 2ag; unb Wadjtbetrieb haben bie

baftcriologifrfieu unter) urfjujigeu gejeigt, baß baS
xur iBerrocnbung gelangcnbc SHobroaffcr, baS oft

bid 6 'üRidionen Reime im Rubitcentimeter enthielt,

burd) bie Ojonifierung in gebrauchsfähiges "Btaffer

umgeroanbclt rourbe. XaS bcSinfijicrte UBaffcr mar
enttoeber oollftänbig bafterienfrei ober enthielt

nur nod) einige roenige roiberftanbSfäbigcrc Reime.
3Bäl)renb mau bei ber Sanbfiltration im aügemeineu
nur einen SRürfgang ber Reime bis auf 100 istücf per

Rubifccntimetcr erreicht, gelingt cS bei bem Cjont>

fteruugSoerfabreu , bie Reime auf 0 bis 30 berab

jumiubern.

3)erfud)C bezüglich ber (Sinroirfung ber Cjoni«

fterung auf bie pathogenen Keime, bie furchtbaren

©rTeger ber (Spolera unb bcS Tnpbus, mürben
ebenfalls in ber ^Jcartinitenfelber Einlage angeftcflt

;

fie rourben oon bem ©ebeimen tftegierungSrat

Dr. ChlmüQer oom Ütcicbegefuiibbcitsamt cor«

genommen. Durch, biefe 3}erfucbc ift cinroanbfrei

naehgerotefen roorben, baß bureb, bie SBebanblung
beS sJ£affcrS mit Cjon nach bem SicmcuS'öalSfc*
Verfahren bie SBafterien bcS JnphuS unb ber afiati--

fdjen Gbolera oollftänbig unb ficber oernichtet locrben.

GS rourbe fogar feftgejtellt, baß biefe Reime gegen
L jon außerorbentlicb empfinblicb finb unb früher
unter beffen (Sinroirfung fterbeu als bie geroölm*

lid)en ^Batterien.
s3lngeftcbtS biefer heroorragenben ©rgebniffc fann

eS nicht rounbernehmeu , baß bie ^Betriebsleiter

ber größeren SBaffcrroerfe in Xcutfcblaub ietjt

fchon bie t^rage erroägcn, ob fte nicht mit $or-
teil oon bem Cjonif'terungSoerfabreu für ihre

2Berfe ©ebraurb machen föuneu. Scfonbcrc s
Jln>

erfennung oerbient in biefer $infiebt baS Vorgehen
ber Stabtoerroaltung oon SBieSbabeu, bie, trotjbem

SBieebaben für bie Strinfmafferoerforgung über baS
oorjüglichfte feimfreie Duedmaffer oerfügt unb für

gewöhnliches ©ebraucljSroaffer noch *»u befonbere

©afferleitung befijjt, boch baS erfte große Ojon*
roafferroerf in Xeutfeblanb bat erbauen laffcn.

XicfeS SBerf ift fürjlicb in ^Betrieb genommen
roorben; es bient juuäcbft baju, bas UBaffer ber

©ebrauchSroafferleitung oon beu toenigen in ihm
enthaltenen Batterien ui befreien.

XaS SCBaffer ber "äBicSbabcner ©ebrauchSmaffer*

leitung ift ©runbroaffer bcS 5HhcinthalcS, baS bei

Sebicrftem in einer größeren Mnxahl Skunnen ge*

fammelt roirb. ©ine unfrer Slbbilbungen läßt jroei

folcher SBrunnen beutlieb ertennen. 9lu* ben ^Brunnen
roirb baS 9Baffer burch ein sBumprocrt in ein $ody-

referooir gejebafft, au baS bie ©cbraucbSroaffer-

leitung angefd)loffen ift. 3Benn auch baS benutzte

©runbroaffer jurjeit nur roenige ^Batterien enthält,

fo ift bod) nicht auSgcfchloffcu, baß bei einer ©bolera*

ober XnpbuSepibemie eine ©erfeuebung eintreten

fönntc. XeSbalb muß eS als ein "iltt roeifer J^ür--

forge bezeichnet roerben, loeun man auch biefer

goetitualität in SBieSbaben oorbeugt.

XaS oon ber Jirma Siemens A <palsfc für bie

Stabt UBieSbabcn in ber "Mähe oon Sdncrftcin er-

baute Cjonroaffcrtocrf ift für eine £öd)ftlciftung

oon 250 Rubifmetcin in ber Stunbc eingerichtet,

iif Anlage ift in jtoct unabhängig ooncinanber
arbetteube leile zerlegt, oon benen jeber 125 Rubif*
meter ftünblirfi leiftet. $ür gewöhnlich ift nur bie

eine $>älftc in betrieb; bie anbre bilbet alfo eine

hunbertprojeutige Oiefcroe, fo baß eine Betriebs»

ftoefung nie eintreten fann.

XaS Cjonroaffcrroert ift eingeteilt in einen

9ttafd)iueuraum, einen Cjonapparatraum unb einen

SHaum für bie SterilifationStürme. ^jin OTafdjincn»

räum finb jmei fechzigpferbige üotomobileu, »roei

ifijed)felftrommafchinen, jioci elefrrifd) angetriebene

>}entrifugalpumpen fomic bie ©ebläfc für bie fiuft

ber Ojonapparate untergebracht, ^n ^cm Cj\on*

apparatraume Hohen in jroei ©nippen -18 @iemenS<
Ojouapparatc, oon benen jeber eine Cjonmengc
liefert, bie jur «terilifierung oon 6 bis 6 Rubif*

metern UBaffer in ber Stunbe auSreid)enb ift. Xer
SterilifationSraum enthält acht ©terilifattonStürmc,

oon benen jeber runb 40 Rubifmeter in ber Stunbe
leiftet; bei ©ollbctrieb fmb alfo immer noch jroei

lürme in Wcfcroe. Xer betrieb ber Anlage ftcht

unter *}lufftd)t beS betaunteu chemifchen ^n!tüiu>v

^refeuius* in s.2BieSbabeu. lie in bem Sdjierftcincr

Cionroafferroerf oon bem ^Berliner Königlichen ^n«
ftitut für ^ufeftionSlrantbeitcn (9iobert Jlod)) oor*

genommenen umfangreidjen ©erfuchc haben bie

lirgebniffe ber sIRartinifenfelbcr ©erfuchSaulage
oollfommen beftätigt. lurd) bie C^onifierung
rourben in tünftlid) mit (Sbolera«, IophuS=, Rolif*

unb 9tubrba}illcn infijiertem ÜBaffcr alle pathogenen
Reime abgetötet unb bie übrigen 2Bafferbatterien

bis auf einige befonberS roibcrftanbSfäf)tge , fonft

aber uufd)äbliche Birten oernichtet. XaS gereinigte

2Baffer ift hngicuifd) oollfommen einroanbfrei. %a
bei biefer 9lrt Cjonifterung bem 2Baffcr feinerlei

anberrceitc ehemifche Stoffe zugeführt roerben unb
baS in bem gereinigten ^Baffer junächft nodj ent«

halteuc Cjon in fürjefter Qeit infolge 3crfc «3un9
ober 3urücfbilbung ju geroöhnlichem aauerftoff

oerfd)toinbct , fo behält baS SEBaffcr feinen natür»

liehen 3Boblgcfcbmacf. Tic Stabt sJEBieSbaben roirb

baher in ber üage fein, für ben fiaü, baß einmal
baS für ihre Xrinfroafferleituug auS bem launuS
bejogene Ducllroaffer nicht mehr ausreichen fotlte,

unbebcnflich ben sJJccbrbcbarf auS bem ojonifierten

SBaffer ber ©ebraud)Sroafferleitung |U berfen.

^|n jüngfter ^cit ift noch ein jroeiteS fleinereS

Ojonroafferioerf Softem Siemens & £>alSfe in sBaber«
born in ^Betrieb gcuoinmeu roorben; cS leiftet ftünb--

lich 40 Rubifmcter unb ift fpcjiell für bie Jriuf

roafferfterilifation nir (Einrichtung gefommen. XaS
2Berf liefert ebcnfaUS oorjüglidjcS fetmfreicS SOBaffcr.

m\e 9rntrd)

Cyphuibijillm Ch^l«»Jtifill»n
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*T^\cr Xbjutatlt ber ftabcttcuanftalt, Cbcrlcutnant
t^-J v»on (Kornelius, ber auch bas Slmt eines

"Nagcngouücrncurs oerfab, hotte foeben ben zrociten

iobfucbtsanfall übcrrouubcn. (*r füblte fid) nod)

|H angegriffen, um bie Trcffur fofort roieber auf
.zunehmen, ifijcni^ftcne: ein ©las *iev unb ein

Üacbsbrötchcn roollte er genehmigen, che er fid)

roieber an bie troftlofe Slufgabc madjte, ben |itm
s}?agcubicnft ausgewählten jungen lapiren ben
böfifrijen Bdjliff unb bie befoubereu Obliegenheiten

bes (Hjreubieuftcs beizubringen.

(S§ roarcu burd)rocg Selcftaner oou tabellofcr

übrung, glatten Umgangsformen unb zum größten

^ eile aus ben angefebeuften Jyamilicn bes ifanbes
— 100* bod) immerbin eine flute Slinbcrftube

porausfetzen lief?- Xcnuod) mad)ten bie Jünglinge
ihre Sache fdjaucrlid) fdjlcrijt. Unb je mehr fie

fid) in oollcr SBürbiguug ber uicl beneibeten unb
ebrenoollen Slufgabc bemühten, befto ntebv näberten

fie fid) bem braftifdjen Wleicbnis, bas ber oerzagte

(irouuerneur im Slbgebcu zroifcbcn ben gähnen
beroorfticB: fie bewegten fid) roie augcfäufeltc Stellncr

tnit S!cid)borncn an beiben Jpiutcrfioffeu.

(£s ging ihnen eben hier flenau fo roie ben
UJccufdjcu, bic zum erften ^Dtalc einen ^eitungs*

artifcl $11 oerfaffen ober bie
s-8übue ju betreten

babeu. SBäbrenb fie foult oielleid)t einen ganz netten

Stil febreibeu ober fid) frei unb natürlich )u be^

locfleu roiffeu, »erfüllen fie bei bem iöeftrebcn, fid)

ganz befonbers „gebilbet" ausjubrürten, in bie ©et«

loirfettftcu Äonftruftioncn unb bcoorjugeu auf ben

Brettern bie Wangart rbcumatifdjer Hrauid)e. Unb
ein bifirben Ibcater ift bei einer großen Neujahrs*
cour, )u ber bic jintflen Herren nun fd)on feit lagen
berangcbritlt rourben, inimerbin. 2Bcnigftcus roas

bic ftomparfen betrifft, la inufi jeber Sd)ritt, jebe

liftanj genau beredetet locrbcn. Haltung unb s#t=

roegung finb für alle ©licbmafjen unb in allen

(sinseujeiteu oorgefdjricbcn, unb rochc bem "JJagcu,

breiinal rocljc betu £eibpagcu, ber >nit irgenbeiner

Ungefd)idlid)feit aus beut feierlichen Nahmen fällt.

$ie .<pauptocrantroortung trifft zroar zunäd)ft ben

©ouoerneur, aber ba Uuanncbmlicbtcitcn beim
ÜJlilitär joeitergegebeu §n werben pflegen, fo fann

fid) ber betreffenbe „Rätter" fdjon gratulieren.

ilJitbiu trat zu bem bureb Ehrgeiz heftig über;

fdjraubteu ^Bemühen ber angeljeubeu ftofberren

and) nod) bie Slugft, unb biefe mar es befonbers,

bie bem Meid)$grafcn unb labten .fccrru i'ubolf

oou Stricbfcc, genannt Stribs, blaute Kröpfen auf
Stirn unb Sdjläfen trieb.

yibi fid) fdjon nirijt

febr für uugetoöbnlid)e Lotionen, mar er burd)

bas ftunbeulauge Kobeln, Stellen unb Treben
feiner aufebulidjeu, nur nod) fuapp bas ^agcnmoB
balteubcu R3rperlid)(cit berart cd)aufficrt, bafj er

nad) bem Abgänge bes Oberleutnants nie ein

Zimbel Unglürf auf einen Sd)cmcl fauf.

„Sciubcr," ftötjute er fläglid), „bas lerne id)

nie! las i»"t eine Arbeit für einen Seiltänzer.

©enn id) bic Wcfdjicbtc mirflid) überlebe, bann
fenne id) mich naebber in meinen eignen Sinnen
unb Seinen nicht mebr aus."

„Unb bas alles, meil bu eigenrnmig bift,

Stribs*," manbte fein Intimus, oou Wramfa, ein.

fyabc bir roieberbolt gefagt: .bleibe bid) uom
i?cibpagejtbienft ab'. 2Ucnn bu febon mit bem
Sd)lcppcntrageu nid)t »urcri)t tommft, roie foll bas^

erft beim Seruicren merben!"

„Ma, ber (3raüöicftc bift bu and) uid)t!" maulte
ber liefe, inbem er Stirn unb Waden mit ieiuem

2afd)cntud)c frottierte.

„larauf fomntt es nidjt an, Stribö. ^d) habe
immerhin eine gemiffe Einlage unb roerbc fdjon

noch bahinterfommen. $ir fehlt aber bas Slemcn=
tarftc, bie förperlirhe lispofition. l^s ift meine

jBfKctyt, bir bas |U fageu, Stribs, rocil id) beiu

jrcunb bin."

»Gill grofjer Schafsfopf bift bu unb ein raifj«

günftiger ^(cufd) juglcid) ! ^d) foll blofj Spalicrobft

machen, mähreub bu roie ein gefdjjoollcncr Jrut«

bahn um bie hödjftcu $»crrfd)afteu hcrumfd)cr=

rocnzelft unb bid) hinterher mit ben blauen

Sammctauffchlägcn auf bem roten Jrarf photo=

grapbieren laffen fannft! 5lee, mein ^unge, bas
is nid). Ad) mache mit — unb roenn id) mir nod)

einen ^allettmeifter unb einen Sltrobaten bcftcllen

follte."

„Wad)'* roiebebenfft, roicberoiUft .Starlinc," roarf

ber anbre oerlc^t hin unb roanbte fid) ab. Slber gleich

barauf folgte er roieber bem iHufe feinet 3-reuubcs.

„In, (Sramfa "

„fem
„Sei fein Jyrofd), 'äJccnfchenfinb. Homm ber!

SBitf) mid) bod) in meinem Unglüd nicht ocr=

laffen V"

v9Benn bu fo bumm baherrebeft —

"

„2Bar ja SpaR, Wramfa. ^m Wruube baft

bu ganj redjt. ^d) bin jutn Schleppen» unb
lellcrtragcn fo fdjroer abzurichten roie ein Wilpferb
jum "J)cenuett. Unb ob id) einen 2öagenfd)lag im
richtigen Siomcnt auffriege, bas ift auch nod) febr

bie 5ra6c - ®erabe roenn es barauf anfommt, flemmt

fid) to 'n ifuber. ^dj feljc mid) fdjon, roie id) rüttele

unb brürfc, unb bie hohen £)errfrijaftcn fi^en im
Saften unb fönnen nidjt 'raus. Unb bann fein

mitleibiger (Srbfpalt in ber Nähe! ©ramfa, ba§
ift gar nid)t au^zi^eufeu !*

„Du barfft bir burd) fold)e Sdjroarifehereicn

nicht icbeS Vertrauen ju bir fclbft nehmen."
„Vertrauen? 3Benu bu mit bir erlebt hätteft,

roa§ ich mit mir fdjon erlebt habe, bann hätteft

bu auch fein Vertrauen, ittätjrenb ber legten

Serien auf Sdjlofj Jriebridjöbcrg folltc id) mit
^rinzeffin ^athilbc ausreiten. @iuen baumhohen
Sdjinbcr hatte mau mir IjingefteUt, unb bie yxin>
jeffin roettet, bafe id) ohne .Öilfe nidjt 'rauffomme.
^dj ho^e natürlid). Unb roie id) gcrabc mit

einem forfcheu Sloec ben oicrbcinigeu (?bimboraffo
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«rflimmen will, merfc ich, baft meine 5)üjren hinten

nachgeben, natürlich runter rote bas Tonncr
wetter — unb bann immerloS $ront gemacht,

deicht für 'nc 9Jlitlion wäre ich unter ben klugen

ber 'i- viu;c«? nod) einmal bocbgcfrarclt. Heftete

mich ein i*funb Scbofolabe, unb bic Blamage hatte

id) baju. ftein, was?"
„@ott, ba fjätteft bu bod) iah ki fagen foUcu:

eingetretener $inberoiffc halber ein anber ÜJlaL

ober —

*

„jawohl, hinten eingetretener ÜHiffe falber! Tu
fennft bie i*rin*effin Wathilbc nicht, mein i'icber.

Slusrcben hat fie noch nie gelten laffcn. Gin flciner

Satan, fage id) bir! "Jlber lieb — lieb, ©ramfa
jurn 'Oförrifdjrocrben. 3Bir finb ja jufammen

aufgewachten unb erjogen worben. ^cb hab'S

eigentlich nie gut gehabt bei ihr, unb id) mar
frol) bamalS, als id) iuS GorpS fam unb bie

^ifaderei ein Gnbc hatte. 9lber jent — ©ramfa,
bu fannft bir nicht oorftcllen, mal bas für ein

wunbcrberrliehes Wäbel geworben ift! So oiel

Tummbcitcn habe id) in meinem ganjen l'cben

niebt gemacht, wie bie in adü lagen mit einem
auffteüt. Unb trophein . . . Kannft bu febmeigen,

©ramfa ?*

,^d) tann — *

„©icb mir bie red)te £>anb brauf!"

„ftier."

Ter ©raf fafttc bie £>anb beS ftrcunbcS mit

feftem Trud unb sog ihn bicht ju fid) beran.

»Sieb, mal, bic ganje oerfludtfe Giertanjerei

bicr madjc id) bod) nur WatbilbenS wegen mit.

Sie b,at mir ftreng aufgegeben, mich, jum üeib

pagenbienft ju ftetlen, bafür will fic es! burd)brüden,

bat? id) bei bem ©alabiner hinter it)ren Stul)l

Komme, ^erftehft bu jetjt':"'

„3a, Tiefer, aber bas änbert bod) nichts an
ber.Ibatfacbe, ba&

„— bafe id) mid) bämiidj anftcllen unb bla«

mieren werbe. Sei'S barum! GS b,ilft nid)ts —
id) mui Unb bcSbalb wollen wir beibc probieren,

ftomm — nimm, bitte, nocbmal bas üafen um.
SEßie war'S bod) gleich, — ad) fo ! ,^mmer nur mit
bem halben ftujj auftreten' — bimmlifeher 5?ater!

9luf bem ^arfett 'mit bem halben ^uft \ Ta muft
man bod) breitfd)Ubbern, ob man will ober nicht.

,Tie Schleppe mufj feft unb boch fcheinbar locfcr

gehalten werben/ — .ftendcH, Selbach, Strausberg,

fommt mal anfaffen
!"

„3. fäflt uns gar nid)t ein !" wehrten bie "iln-

gerufenen ab. »Tie Sd)inbcrei wirb ohnehin gleich

wieber losgehen!*

„ftiuber, ihr habt aber aud) gar feinen 2rieb,"

fd)alt ber uon heiligem Gifer SBefeclte. Mbcr er

ab fid) jufrieben, als ©ramfa ihm Mar madjtc,

aft unter ben obmaltenben Um (täuben mehr ba*
Scroieren für ihn in Sktrarht fommc.

„9Ufo fdjön. 3Bo ift ber Teller mit ÜBaffcr?
^eh werbe ihn breimal burd) bie Stube tragen unb
jebem oon eud) unter bie sJiafc halten. Unb wenn
ich babei auch nur einen einjigen Iropfcn oer-

fledere, bann verpflichte id) mid), ben Icllcr auS
jutrinfen obwohl if)r aüc eure Taumcu brin

gehabet habt."

TaS glänjenbe $ilb ber ^MiiafjrSTcfilicrcour

war oorüber. "älud) für ben gefd)iiltcn Stlid bes

Gingeweihten war allc§ tabetlos »erlaufen. Ober-
leutnant uon GomcliuS, ben währeub ber ganjen

Stuuben be§ öangcnS unb 93augcn3 bie 2lngft

fchier umgebracht tnuu-, fonnte im ^3agen)immer
beruhigt ocrfd)naufen unb ben jungen £>crren feine

hohe wfriebigung ausbrüden.
G§ war aud) wirtlich, als wenn bic roten

iHöde, bie weißen ftuiebofen, bie feibenen Strümpfe
unb ausgefchnittenen i'adfcfauhe einen fuggeftioeu

Giufluft ausgeübt bfittcu. 9ßa§ burd) fein groben
mit Skulafen unb ^hürflinteu battc erreicht werben
fönnen, bas war mit einem 'üDtalc ba. t'iicht ein

einuger blatte c§ an ber crforbcrlicbcn Sicherheit

unb ©rajie fehlen laffen.

{}ür bic burd) blaue Sammetauffd)läge unb
reicheren Ireffcubefa^ fenntlidjeu i?eibpageu war
aber ber Ticnft nod) nicht \u Gtibe — unb bamit
aud) nod) ntd)t bie Sorge beS CberleutnantS oon
GorncliuS.

Tie ©alatafel war nod) nu überwinben.

,3.11m taufenbunberften sJ{alc fd)ärfte ber ©ou
oerneur feinen Möglingen bic allgemeinen fHegcln

unb ihren Spejialbicnft ein — oon bem Wcfidjts«

ausbrud, mit bem ein sBunfd) ober ^Befehl ent^

gegeugenommeu wirb, bisi jur Tarrcichung einer

?icfü(ltcn Silbcrplattc. Gine SEBeU oon Sd)wicrig-
eiten.

^iad) beu bisherigen glüdlidieu Grfahrungcu
burfte mau fid) jebod) einiger ^uoerfidjt hiugebcn.

Sogar £ubolf oon Striebfcc hatte beu ociäugftigtcu

Slusbrud auf feinem gefunben 3lpfclgeftchtc oer^

loren. Gr bewegte fid) mit einer gauj ungembhm
lid)en Glaftijität unb ^reubigfeit. Unb bas hatte

feineu ©runb nidjt nur in ber Ginwivfung bes

fehmuden Trcft. liBeim Spalierbilben oor bem
roten ^immer hatte $riiuc$ UKatbilbc ihn auS
ihren munteren fdjwarjen Satansaugeu angebli^t,

unb beim Horbeigcbcn hatte er beutlid) oerftauben,
wie fic ihm, faft ohne bie frifchen t'ippcn ju bc--

wegen, jugeraunt: Ä'n Tag, Stribs !"

Tamit fühlte er fid) mobil unb ungejwungeu
wie auf Sdjloft jyriebridjSbcrg, ber 9iefibenj fcineS

fürftlichcn ilormunbeS unb jweiten Katers. GS
fehlte eigentlich nur noch, baft bic "^rinjc^ ihn
einmal orbcntlicb gefnufft hätte, wie fic bas gern

Mi thun pflegte, bann wäre er bjer überhaupt ju

gewefen.

-Jlbcr es genügte ja auch, ba& er fie fchen unb
ihr bienen burfte nach alter bitter ffieife. Ta«
burch würbe er fchon bie crforbcrlicfjc Haltung
befommen.

So lief) fidj'S aud) an, wenigftcnS ju beginn
ber ©alatafel.

IroH ber v
Jiäbc ber aaer^ödjftcn öerrfchaften,

trot^ beS blenbcnben ©lanjeS 0011 Crbcn unb
Umformen, uutermifcht oon bem mattlcitd)teubeu

/^erlenfchimmer weißer sJiaden unb Sdiultern —
trot^ ber raufehenben SRufit unb ber ganjen firm«

bethöreuben %<rad)t war unb blieb ber i'eibpagc

©raf oon Striebfec bei oollcr Gontenancc.

Grft als bie ^rinjeffin ^Diatrjilbe, ber baS
Stillntjen ftetS fehr balb langweilig ju werben
pflegte, fich mit ihm ju unterhalten oci-fuchte —
auf ihre 9lrt, — fing er an, unruhig ju werben.

TaS mühfam einftubierte unb nod) mühfamer
feftgchaltene 5iaoalicrgcfid)t mit feiner llnteruuaucc

oon erfterbenber Tienftwilligfcit befam wieber
cinen Stid) inj Unficberc unb Üeräugftigte. 3Bcr
fonnte beim Gmft unb Stürbe beibehalten , wenn
ihm iiigcraunt würbe: „StribS, was Ijaft bu biet)

fdjön gcmad)t heute — " ober „Stribs, fatt nicht
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in§ ©ffen -* ober „Stribs, bu bift fabcltjoft ge^

fdjicft
—

*

^e mcb,r ber Slcnnftc — in ber aHernäd)ften
sJcäljc eines regierenbcn ©rofiljerjogS ! — mit folgen
Slpoftropfjen bebadjt rourbc, befto unbeholfener unb
zittriger rourbc er. Slber er bejroang ftd) mit fd)icr

Übermcnfd)lid)er Straft, bin bie näbne jufammen
t. Unb bas ging -

aber nidjt auf lange.

unb oerfudite, nid)t ^injutjören.

Sben reidjte er eine platte mit ftorcllen, als

er roieberum bie Stimme feiner fleinen Peinigerin

flüftern tjörte: „Stribs, bu madjft ein ©efidjt roie

ein franfes £>ubu — lad) mal ein biftdjen!'

©leidjjcitig fül)ltc er fidj am Unterarm fo beftig

gefniffen, ba& er einen leifen rfifdjlaut bes

Scb,mer*es unb eine auffafjrcnbe 93erocgung nidjt

unterbrüden tonnte.

<£as mar fein Unglüd, benn bie Skroegung
teilte ftd) ber platte mit, unb einer ber blau»

gefottenen, ju einem fleinen Stranjdjen gebogenen

t^ifdje rollte ^crab, fd)lug juuädjit auf ben JcUcr*

ranb ber prinjeffin auf unb rollte bann auf beren

Staatirobe.

9luf einen ©inf bes Jifd)t)errn ber prinjeffin

9Jlatf)ilbe mar Stribs abgelöft roorbeu. ©r batte

ftd) in eine ^enfternifrije bes fleinen "iDlaladjitfaalcs

oerfrodjeu, ben roie im lieber brennenben Hopf
auf beibe Sinne geftüttf , unb überlegte nun —
uad)bem er fid) aar,; ailmäblid) ut einigem Tcnfen
gefammelt — , roie er tyev roobl am betfen &u einer

hanblidjen Sdwjjroaffc ober im Notfälle ju einem

$fnnb linantali fommen fönnte.

5iod) beoor er barüber ins; reine gefommen,
fjörte er leife Schritte. "Jlber er rührte fid) niebt.

S0Jod)te fommen, roer roollte, — fbn mar alle«

üBurit!

3« ber närijftcn Scfunbc jebod) fub,r er auf.
„Stribs," fagte eine rooblbcfanntc Stimme,

„armer Stribs, bift bu mir böfe? ^dj fonnte aber
roabr unb roabrhafiig nidjt anbers — bei bem
©efidjt, bas bu madjteft. ^dj roäre geborften

nor üadjen, roenn id) bid) nidjt hätte fnuffen
bürfen. Sei roieber gut, Stribs! 2)ie ©riesbeim
bat mid) roegen bes Stleibes hinausbegleitet, unb
ba bin ich ihr attsgerütft, um bid) JU futben —

"

„Prinzeß!" rief ber Sfabett. ©s Hang roie ein

Sluffdjludjjcn.

„S-ft, — beul nicht, bummer Herl! ^eb roitl

alles roieber gut madjen. kleines sJiaebbars fönig»

lieber .fcobeit babe ictj bereits oorgefohlt, id) bätte
bid) uerfebcntlid) angeftoften. ©r bat feinen
Slbjutanten beauftragt, ihn bei bir ju entfd)ulbigen

für ben Anpfiff unb baoon aud) ben ©ouoerneur
ju oerftänbigen. Wehr fannft bu nidjt ocrlangen!
Unb roa* mid) betrifft — nimm mal fdjncll bie

ftanb com ©efidjt, großer 3ung! — id) bin nori)

gar nidjt redjt baju gefommcu, bir ^roft SHeujaljr

ju fagen. Xa . .
.*

Stribs füblte einen roarmen fräftigen Drud auf
feinen Üippen, unb che er fid) nodj befmneu
fonnte, roar prinjeßeben trofc ber langen Gour-
frf)leppe roie ein ©icrquirl baoon.

Sil bie Öofbame ©räfin ©riesbeim furj barauf
im Sturmfdjritt ben fleinen ^Jcaladjitfaal paf«
fterte, um bie ibr abbaubeu gefommenc prinjeifin
SJlathjtbe |U fudjen, bemertte fic mit groger lieber

rafdjung unb nod) größerer ^nbignation, baß
Stribs, ber ungefdnrftc fieibpage, eine %xt von
^rotefentan* auTfübrte.

3)ie mfyiqftt mififärifdk ^ragc 5er (Gegenwart

Von

Generalleutnant z. D. WIt Kcicbcn an

ODlit bret Stbbilbunflenl

In einer ^eit, in ber bie @efed)te burd) bie

^euerroirfuug cntfd)ieben roerben, fpiclen bie

traftooHftcn ^cuerroaffen, bie ©efdjüfce, naturgemäß
eine bebeutfame Molle.

Unter ben ocrfd)iebcnen Birten oon ©efd)ü^en
aber ftnb bie Jclbgefdjüfce bie roidjtigftcn, rocil in

jebem ilanbfriege bie Jelbarmce ben SluSftfjlag

f
liebt, ©ine gefd)lagcne ^clbarmce fanu ibr ©e*
d)irf milbent, inbem fie bie Jpilfe ber in SJefeftigungS«

anlageii oerfd)iebener 9lrt aufgeteilten fdjroeren

Slrtillerie auffurbt; t>en Sieg iubes oermag fic

r)icrburd) faum roieber an ibre {Jabnen ju feffcln.

Ueberb,aupt roirb eine Olrmcc, bie nidjt burd) ibre

mobilen Gruppen im offenen Jelbc ftegt, audj burd)

bie ^eftuugeu, unb feien fie an fid) nod) fo ftarf,

feine auSfdjlaggebcubcu ©rfotge erringen. Sfurj,

bie fdjroere Artillerie ift immer nur öilfsroaffc ber

J^elbarmec, unb bcsljalb befitjt fie, trot} einer oft

gronen (oralen 3kbcutung, niemals ben gleidjen

©rab bcö SSerte! roie bie Jelbartillerie.

Tiefe Sluffaffuug roirb aud) burd) bie gegen*

roartige Süemegutig ju ©unften ber Jyclbavtitlevic

erhärtet, benn feit mef)r al§ ^ab^reäfrift roirb in

Streifen, bie roeit über bie ber $ad)leute hinaus-

getjen, ber J^rage ber Uieuberoaffnung ber IJelb«

artillerie eine Slufmertfamteit gcroibmet, roie fie

bisher nod) nidjt ju oerjeidjncn geroefen ift. ©§
bürfte faum ein politifd)e§ Slatt oon ^Bebeutung

geben, ba§ nidjt feit langen 'üJlonaten in cinget)enbcn

Strtifeln, oielfadj fogar in Seitartifeln, feine üefer

über bie in tiefer 3Jcroegung befinblidje artideriftifdje

ftragc ju orientieren fudjt. SJlan roeife, ober man
füblt unb abnt bodj, ba6 es fid) b,icr um Vorgänge
non bober SBidjtigfcit banbelt, um Vorgänge, bie

eng mit ben ftaatlidjcn ÜJladjt- unb fiebensfragen

jufammcnbängeu unb bie außerbem bie Ulufrocnbung

bebeutenber Wittel gebieterifd) ocrlangen.

©ine Slrmec, bie fünftig mit einer ber gegne»

rifdjen unterlegenen Sirtilleric ins Jclb jieb,t, bat

unter fonft annäbernb gleidjen Sierbältniffen roenig

Slusfidjt auf ©rfolg. Xas jeigte ftd) fd)on beutlicr)

im legten beutfdj » franjöfifdjen Strieg. .^icr roar

bie franjöfifdje Slrtillcrie ber beutfd)en forooljl an
,Sat)l roie an i'eiftungsfäfjigfcit unterlegen, unb
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nicht jum geringen leil ift hierin nach beut Urteil

ber Krtegsgefebichte ber @runb ber beutfeben i$v-

folge jn erblirfen. Sprachen and) hier, roie in jebein

Kriege, noch anbre ^attoren mit, fo tu cd bod)

jebenfalls" beachtenswert, ba« bie franjöfifdje 'OIrinec

trot* ihrer anerfannten Japferfcit unb trotj ihres

bem beutfd)en überlegenen ©eroebrs fo grünolid) \u

Sobcn geroorjen rourbe. 2Ber ben Krieg mitgemarijt

hat, roetft, rote ftanbbaft bie ftranjofeu fo oft bem
beutfeben fsufantcriefeuer gegenüber roareu, roie ftc

aber fchnell in-;- SBanfen gebracht rourben, roenn bie

beutfd)cn Öranaten cinfchlngcn, erft bie franjofifdien

©efdjütjc ftnmm machten unb bann bie ^Infanterie

erfd)ütterten. ©3 roar tief unb fcbmcrjlid) empfun-
ben, al§ SGapolcou bei Uebcrreicbung feines Segens"

an Kaifer 2Bilbcm fagte: „Sire, c'est votre artillerie

qui voub a procura n victoire!"

Sei ber größeren 2eiftungsfäl)igtcit unb 9Bid)tig*

feit, bie gegenroärtig bie JrtbartiUcric erlangt hat,

rourbe btc artiücrütifche Uebcrlcgenhcit tu einem

rünftigen Kriege rool)l nod) ftärfer jirm 'Jlusbmd ge*

langen. deshalb will jeber Staat artillcriftifd) an ber

Sptjjc flehen, r»on ber unbebingt richtigen Itrroäguug

auigebenb, baß ein ocrlorener Krieg ganj anbre

Opfer aufcrlcqt, aU fte

burd) bie nofltommcnftc

Stfifhttra auf ben Krieg

erforbert roerben.

TaS ift ber gefunbe

Kernpuntt bei öffent^

lidjen ^ntcrcffeS an
ber 9ccuberoaffmmg ber

Jyclbartillcrien, citt

r>ntercffe, bas nod) ge«

fteigert wirb burd) bie

tiefgehenbe Umroalyung,
in ber fid) jurjett bte

Konftruftion ber %tlt>-

gefdjüfte befinbet.
vJiad)bem ber 9lus?

gang be3 beutfd)»fran*

jöfifeben Kricg§ ben gc-

roiebtigen ISinfluft ber

^clbartiüerie auf ben

©ang bes" ©cfccbtS unb
bas ©cfamtergctniS ber

friegerifeben ßreiguiffc

gejeigt hatte, führte man

im üaujc be£ näcbftcn $abr*
sehnte faft überall neue unb
roirffamerc Jyelbgefd)üt$c

ein. Wach ctroa jroet roeiteren

^ahrjehnten bebingteu bie

(futiuidlung be? ^nfantcric»

geroebrs roie btc in ber
v
Jlrtitlcrictcd)itit gemad)teu
ftortfdjritte abermals eine

^lenbcrung ber ^clbge»

febütje, roa§ ju ber roieb*

tigen ^eriobe ber ©ntroief*

lung führte, in ber roir

uns äußert befinben.

$cu iHeigcn hatte leutfdy
lanb eröffnet, inbem est im
^abre ISW) ein neue§ Selb*

gcfd)ütj einführte, ba3 leid)*

ter als ba£ bisherige unb
jugleid) roirfungäfahiger

roar. $ie 9lrmee hatte mit
beut neuen ©efd)ü$ eine uorjügliche ©äffe erhalten,

bie fie an bie Spitjc ber ^clbartillerieu fteQte.

9lbcr aud) ftranfreid) roar nicht unthatig ge*

blieben, ein ^abr fpätcr, alfo 1897, führte cd

ebenfalls ein neues ftclbartillcriematerial etn, beffen

Konftruftion auf völlig neuer ©runblage beruhte.

äUäbrenb alle bisherigen Jelbgcfrbü^c burd)
ben Schuft jurürfgcfcblcubcrt rourben, roobei bie mit

bem Wöhr feft oerounbene Lafette mehr ober roeniger

jurüeflief, blieb bie burd) einen in ben 93oben ein-

bringenbeu Sporn feftgehaltcne 2afette ber neuen
franjöfifcbcn ©efd)üt}C beim Schuft ruhig flehen, unb
nur ba§ Wöhr beroegte fid) in ber üafette jurüct

unb roieber felbftthättg oor. 3Jtan nannte biefes"

©cfd)ü£ im ©egenfa^ jum Cafettenrücflaufgefcbütj

ein ffiol)rrütflaufgefd)üt}.

Salb, naebbem bie allgemeine ?lufmerf,famfeit

auf biefe 91cufd)öpfung btttgektltt roorben roar,

gelaug es" auch in Deutfchlanb, unb jroar juerft

bem ©cheitnrat Ccbrbarbt in lüffelborf, berartige

(3efd)üHc in brauchbarer SBeifc herjuftcUen, roobei

jeboeb tm einzelnen anbre, unb man barf fagen
triegStüd)tigcre Konftruftioncn gejunben rourben,

alä baS fraujöftfche ©efcbü§ fie jetgte.

Ufb« 8ünb unb OTtfr. 311. Ott. ©tftc. Xtt.
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JUir bringen in ^igur 1 bie
v2lbbilbuug eines

®f)rt)arbtfd)cu (#efd)üt}cS. 3Bic fdjon baS ifaicu*

augc bemcrfen roirb, unterfdjeibet eS fid) in feinem

Steigern erbeblid) oon benöefd)üt}en bisheriger "älrt.

ÜBäbrenb bei biefen baS iHo^r mittels jtocier

Gd)ilbjapfcn ober eines" ^iootjapfenS bireft mit ber

auf ber s
3ld)fe rubenben fiafette feft oerbunben roar,

ift b,icr ein 3roifd)englieb, einc c ber lafette ein-

gefdjaltct toorbeu, bic unterhalb beS Mobrcs
liegt nnb ungefähr biefelbc i'ängc befityt rote bicfcS.

TaS Mol)r bewegt fid) auf ber mit ber "31d?fc

ocrbuubeueu Obcrlafctte beim Sdjufi yirürf nnb
roieber oor. TaS Vorboten beS iHobrcs in feine

urfprüuglicfje Vage roirb burd) eine in bie Cber^
lafette eingebaute bpbraulifdje lörcmfc begrenzt ; bie

ffiiebcroorberocgung beroirfen ftebern, bie bas
jurüdlaufenbe ytoljr jntfammeubrürft unb babnrd)

fpannt. Um bie iHürfftofiarbcit bei Mof)reS jn

beroältigcn, muH fein fliüdlauf lang fein, tooraus

fid) nieqt unerhebliche fonftrurtioc «dnoierigteiten

ergeben haben.

fttgur 2 jeigt ein (%fd)ü^ unmittelbar uad)
abgegebenem Sdjufj. (Tiefe Slufnabme entftammt
einer SdjieBübung mit ben uon (Sr>r^arbt uad)

(Snglanb gelieferten (üefebütjen.)

33ci bem frattjüfifdjen 0cid)üfc roirb ber Vorlauf
beS Sichres burd) fomprimiertc üuft beroirft, einc

©inrtdjtung, bic jroar bei tabellofer löefcljaffettlieit

aller Jeile ber SJremfc gut fuuttionicrt, bie aber

leidjt fdjabbaft roirb. Taft bie ©Ijrfyarbtfdjc Ston»

ftruftion oorjujiefyen ift, gel)t aud) barauS f)e™or,

baß fünlid) bie Äruppfdje ^abrif bei ^pcrftellung

ibrer 5elbgefd)ütje3U bemfelben ftonftruftionSprinjip

übergegangen ift. Dbroob.1 fettend jene» großen
^Eßerreet fdjon roäfirenb längerer $eit V"Berfud)e jur

£>erftellung oon 9iobrrüdlaufge|djüt?cn gemadn

roorben roaren, bie cS aber uid)t befriebtgt hatten,

erflärte es baS Wohrrftrflaufgcfd)ü^ nod) für eine

nid)t friegsbraurf)bare Stonflruftion, uad)bem ba§
(Sbrtjarbtfrije ©efdjüt? bereits lebensfähig gcroorben

roar. Tann allcrbiugS bat bie ftruppfdjc 7\ abvit

in (irtcnutniS ber 4Biri)tigfeit ber neuen Grfittbung

ftd) ebenfalls mit ganzer Jiraft ber .£>crfteUung ber

Mobrnirtlanfgefd)üf],c jugeroanbt.

hieben ftranfreid) ift ,uv;cit nur nod) ein
Staat mit öefd)ü{}cn beS befebriebenen neuen Hon*
ftruftiouSprinjipes auSgerüftet — bas ift ^tortocgeu,

baS (9cfd)üt}c (irl)arbtfd)er Mouftruttion angeuom=
meu bat.

Tie (frfinbung beS Kobuüdlaufgefcbü^eS muß
als einc cpod)emad)cubc bejeidjuet rcerben,, roeil

burd) fie bie fteuergefchroinbigfeit beS Wefd)üt}eS

roefentlid) erbost roirb, befonberS aber, roeil burd)

baS Stillftcbcu ber üafettc beim Schuf} bie SHöglid)*

feit gegeben ift, Schutjfanlbe am Wefdiütj anzubringen.

Tie terböbung ber ftcuergefebroinbigfeit roirb

im rocfcntlid)en baburd) beroirft, bau bic Kanoniere
roäbrenb bes ^euernS bid)t an ber Stafette, jttm

Qtett ftheub, oerharrett rönnen, rote bieS ^igitr 3

«igt. Tie nid)t am ÜRofjr, fonbern au ber Cbcr^
lafette angebrachte 9iid)toorrid)tung geftattet baS
9itd)ten aud) roäbrenb beS i'abcnS, ja fogar ioäf)renb

ber iöeroegung beS SRobreS. 9ÜS roid)tigcr nod)

tommt in ^etrad)t, ban bic Rationiere ftd) ber s
-8c*

bienuug mit größerer ^Hube ttnb Umftd)t totbmeu

fönnen, roeil [xe oon ber 9luftrengung entbunbett

ftnb, bie baS ÜJicbcroorbriugen beS (Scidjü^cS nad)

jebem 2d)uft bebiugt. 9Iul biefen örünben oermag
ein ^Hobm"tcflaufgefd)ü^ in berfelbeu Heit mehr ge-

jiclte 8d)üffe ab^ugebeu als ein Sa}ettenrüdlauf-

ßefd)üt}- Unter fonft gleicbcn llmftänben ift alfo baS
erftere öcfrbü^ bem letzteren überlegen.

Tijur i: Hat tit»Oiü!j wlhr«nd Iii f«u«rn*
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$oJ}itMettet? grdjmutfler

oon

<&. tum Beaulicu

r fühlte ftd) als bic roidjtigfte Serfönlidtfett

oon ^ranfcnbaufcn, unb in bcr Jfjat roar

er jroar ntdjt ber bodjgcftelltefte, aber bodj bet

unentbehrlichste sJJcatm ber Stabt, uamcntlidj in

bcr guten ©efellfcbaft. Sdjmutder mar ein i'ot>n=

biener, aber roaS für einer! Wicmanb oerftaub

rote er ba3 Herfen ber Dafcl, bas Serm anbellt and)

bcr bcfd)etbenften JHäutnc in oerblüffeub elegante

Salon§. Wtemanb befam toie er bie ^ufagen ber

Spieen ber ©efellfcbaft. sJ?ur bei $c|tltd)tciten, bic

er arrangierte, erfdjienen ber Srafibcttt unb bcr

fommanbtcrenbe ©encral. Sclbft bic jungen t'ötocn

beS DageS, bie nod) mehr begehrt roaren als ber=

gleichen 2£ürbenträgcr, fdjuappte er alten anberu

fort. 2Bic er eS aufteilte, roar fein ©ebeimnis,
aber bie ^^atfad)e beitanb.

DiejßauSfrau, bie fo flug gcroefett roar, ftd)

feiner «Blitroirfung rechtzeitig ju oerfid)ern, tjatte

gcioonneneS Spiel. Schon beim (Snttourf ber (sin

labungSliftcn gab er bie roertoollftcn JMatfdjlägc.

Daß er babei gänüidj rcfpcftloS oon beu Spieen
bcr Stabt fprad), nahm man mit in beu Sauf.
Gr fagte jum Seifpiel: ,/JkäfibcutS unb bcr neu
angefommene ^Jrofeffor

vJlbel gcl)cu uidjt jttfammeu.
v
ilbcl ift uämlid) ein Dcmofrat, unb baS taun ber

^räfibent natürlid) nid)t auSfteben. ^eber muß
apart eingelaben roerben, fonft roirb nid)ts braus."

ftürjlid) nun fragte ftrau ©cbeimrat oon SCiobel

beu brauen Scbmtttdcr roegeu einer latugcfcllfcbaft

um 9iat. Da tarn er aud) roieber auf fem beliebtes

Sbema, bie "Abneigung jrcifchcn bem 'ißrofeffor unb
bem ^räfibenten.

„9ieiu, 'ßxau ©eheimrat, cS gebt nicht, ^ro^

fefforS paffen nidjt unter bie anberu. ^d) fenue

bod) ben Stummel, ©rcellenj oertnuft i|tl nun
matnid)t. Slußerbcnt bat fic eine $ique auf fic."

Die ©ebeimrätin oerftanb bie Meußcrung. „Dann
freilich," ocrfetjte [k, „roenn bic Damen nid)t har-

monieren, gcl)t cS nidjt. Sonbcrbar, baß id) nidjtS

gemertt habe."

„DaS ftamtut oon früher. 3Ran fann nid)t

barüber reben," entgegnete er pfiffig.

Die Ülugcn ber ©ebetmrättn lcud)teteu neu*

gierig auf. Dod) fie ftellte ftd) nid)t burd) eine

$ragc bloß. SBcnn Sdjmu^lcr ctroaS fagen roollte,

|o roürbe er cS auS eignem Antriebe thtm.

0^a, baS ftnb alte ©efchidjten, toorüber mau
beffer ben Sd)leier bedt," bemerftc er patbetifd).

Dann oerfiel er roieber in feine gcroöbnlidjc Spredj*

weife. „Unb roer tommt nod) auf bic gifte?"

„^dj l)ätte gern ben ©rafeu iHöbcr, aber er ift

fo oft eingelabcn, — id) fyövt, bei Meimers ift an
bem "Jlbenb aud) ©cfcllfdjaft , roenu er nur nidjt

!d)ou oerfagt ift." Die ©ebeimrätin fprad) *ag*

f»aft, benn mit bem ©rafen battc cS eine eigne

SeroanbtniS. ©r mad)te if)rer lodjtcr ©retdieu beu

£>of, unb fic l)ätte ifjn gern §unt Sd)toicgcrfol)tt

gehabt.

ßum ©lud erfreute bic Sadje fid) SchmutylerS

roertoollcr ^roteftiou. „.£>aben Sie feine tätige,"

antwortete er, „bcr ©raf fommt ju mir. Meimers
baben ja man bloß ben ©fei oon Üßilbermattn,

unb ber fd)nappt mir ben ©rafett nid)t roeg."

SEBitbermann roar ber anbre SJohnbicncr, Sd)mut}>

lerS Stonfurrent, ben er natürlid) r^a^tc unb babev

mit roenig fd)incid)elbaften Sitein bcbad)te.

„"Jllfo ben ©rafen baben roir."

„"Birflid)?"

„iöenn id) cS garantiere . . .* Sdunutdcr richtete

ftd) in feiner gaujen tätige empor, feine Haltung
roar fo impouierenb, baß bic ©ebeimrätin bemerftc:

„Sic finb bod) unbejablbar.'"

„Sitte, bitte!" roet)rte er gnäbig ab. „Jür
meine alten Runben gebe id) tn§ ^eucr. 9Jtan

bat aud) Ambition."

„Dann bötte td) nod) gern SBarou Sanbed, ben

Oberleutnant; er oerftefjt fo rcijcnb beu Gotillon

ju arrangieren."

„Sdjreiben Sie ben $aron auf, ben ba^en toir.

Der ©fei oon sBilbermaun foll ft>tt nid)t rocg-

fd)ttappen. Die 33ürgcrlid)cn fann er friegen. 2Ba^
roir nid)t rooüen, mag er haben. s23cg mit Sdjabcn!"
SdjmuHlcr madjtc mit feiner fetten, roeißen, tool)l»

gepflegten $>anb eine SBeroegung, bie feine 18c»

mcrfuug erläutern follte.

ülad) einiger Ueberlegutig roar bcr übrige Jcil

bcr Üifte fertig. Der Sobnbieuer roanbte fid) jum
©eben, ba rief ihn bie ©ebeimrätin gurürf. „lieber

Sdjmu^lcr, nod) ein 9Bort über ba§ ©ffeu. SBiie

oicle Portionen foH id) bcftellcn, unb roas?"

Sdjmu^lcr fc^te bett Rneifer auf feine große

'Jiafe unb ftttbierte forgfältig bie Sifte.
sJhtr ein

Stirnrunjetu jeugte oon feinem 3kd)beufen. Die
Dame toartete auf feine Slnttoort toic auf bie

Offenbarung eines Grafels.

„Hierjig Rnb cingelaben, fommeit brctßig. Sc«
ftctlen Sie oterunbjroaujig Portionen."

„kleinen Sic, baß ba$ reichen rourbcV" fragte

bie ©ebeimrätin, intterlid) hodjerfreut. 5lettßerltd)

roabrtc fie ihre SBürbe unb fträubte ftd) ein roenig.

„Söenn id) es garantiere, gnäbige Jyrau . .
.*

„;)a, bann allerbingS. Uno roaS raten Sie,

lieber Sd)mut$lcr ?"

„.^ühuerfrifaffee giebt e§ ben 9lbenb oorber bei

i<räfibents. Wfo : i'ad)§ unb *Heh,rüdeu. Wadiber
jürft ^üdler unb Deffcrt. Knallbonbons bürfeu
nidjt fehlen, baS animiert unb amüfiert. Unb jebe

Dame muß ein Sträußdien haben; bcr .öerr

cueutuell eine luberofe, ba* mad)t Sdjerj unb ift

poctifd). Sicher toeniger ju effeu geben. s3JJeinc

i>crrfdjaften ftnb nidjt fo oerfreffen, bie frtegen ja

jeben ^Ibcnb ctioaS ©utcs."

0
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Aug. B. Plinke: Ob nodi wie einü?

„SBärc es nid)t bcffer, oortjcr SBoutllon in 2 äffen

|U geben?" fdjlug bie ©ebeimrätin oor.

„
s
JJee, bic Taffenroirtfdjaft liebe id) nid)."

„Sllfo feine. Slbcr füllten wir nid)t (£i§

nefnnen?"

„ftürft Rödler ift feinet. Slufjcrbcnr. ifjt ber

©raf SHöber fein ©is. SBergeffeu Sic blop nid)t

bie SBiumcn unb bie Knallbonbons. s
3lnd) Orangerie

märe gut. gütige Seute fitjen fo gern hinter

Halmen, Orangerie giebt ©clegenljeit ju intcr»

effanten gefdjütjten *ßlät}d)en. illfo ^iitttood) ift

bic ©cfellfdjaft. 93iö Sonnabcnb b,abcn Sic SBe»

fdjeib, n»er fommt; bis baf)in müffen bic (*in*

gclabencn fid) entfcbliefjen. ;jd) liebe nid)t baS
lange Ueberlegcn unb nad)f)er wo möglid) Mbfagcn

;

bei mir fommcu fic uid)t bamit burd), id) verlange

beftimmte Slntroort."

„Sie fmb bod) SJtittmod) jeitig tjicr, Sdnnu^lcr ?"

„Jrüb mit bem @lodenfd)lag jebn trete id)

an. $a, roas id) nod) fagen mollte: $bce unb
Stürben beim Einfang giebt es nid)t, bas ift uid)t

mebr fein. Tic Tarnen »erberben fid) bic engen

weiften §anbfd)uhd)en mit ber Srümelci. Statt

beffen gleid) Slbcnbeffen, bas giebt Stimmung, unb
niemanb ift fär's lange ,£mngcrn unb $>crum=

fteh,en. 9lm Sdjluffc Staffcc unb oicl Jtudjen, beim

Tanjeu madjt bungrig. Jräulein ©rctd)en muft

beu Staffec auf ber sJJtafd)inc fclbcr madjen. Kaffee

ift nämlid) bem ©rafen feine fdjnmdje Seite." —
Sd)mutjler mar fein gcmöbnlidjer fiobubicuer,

fonbern l)attc eine fojialc SJliffton auf ftd) gc*

nommen. Söci feinen @efcHfd)afteu fpaunen fid)

bie meiften jarteu SBejicbungcn an, bie am Sd)lujj

bes SBintcrS ju SBcrlobungcn fübrteu. ©r mar
auf jebe Verlobung ftolj als auf fein SBerf ; er mußte
genau SBcfcbcib, mer biefer ober jener bic Sur
mad)te, raie rocit bic Sadje gebieb.cn mar unb ob

es balb „losgehen" mürbe. Sdjüdjtenten fterren

gab er ©elcgenbeit jur SluSfpradje ;
^aarc, bfe balb

„bran" rcaren, fctjtc er bei 3ifdje jufammen, in

ben Sdju^ oon großen SBlumen« unb ^rudjt«

artangementS. hinter biefer ^Barrifabc oerborgen,

tonnte bann „bic Sadjc lo§gcl)cn*.

41m SJtittrood) trat Scbmu^ler pünttlid) bcS

Borgens an. Tie jüngeren Jtiuber oon ©ctjeim--

rats roaren ju iöefanntcn gcfdndt roorben unb
tollten ba aud) bes 9iad)ts bleiben, meil man baS

grofjc Stinbcrjimmet als Tanjfaal braud)te. Tic
©ebeimrätin batte fdjon vorgearbeitet, bic Stinber-

ftubc mar leer. 9hm ftclltc Sd)mutrtcr Orangerie

unb bas %Mauino f)incin. £>ier ftanb aud) ber

„junge 2ifd)"; roeun ber 53aÜ anfing, folltc er

fd)neH oerfdjwiuben. ftm ©Bjimmcr befanb fid)

ber „alte Tifd)', nämlid) bic Tafel, bic für bie

älteren ©äfte beftimmt mar.

5lls Sdjmufclcr ben „jungen Tifd)" gebeert hatte,

fragte tbn bic ©ebeimrätin jroeifclnb: „Sinb bic

$Üne nid)t ein bi&djen eng bei cinanberV"

ScbmuMer lädjcltc nad)fid)tig: „9Bo benfen

Sic bm, grau ©ebeimrätin? 3ungc ficute fitjen

gerne bidjt. Tic am alten 2ifdj rönnen mebr s
JJlatj

triegen. 23itte, bie tfcttcl!"

2)aS ^piafclegen an bem „jungen lifcfje* behielt

fid) «djmu^ler ftet-s felbft »or. ^>eute mar es ein

befonbers fdjmierigeS Jlunftrocrt, benn ©retcbcnS
ficb*cl)nter ©eburtstag follte gefeiert roerben.

Tic ©ebeimrätin brad)te bie gc[d)ricbenen ^cttcl.

Sdjmu^lcr legte fie t)'m. ©r fdjieu ben Scbladjt-

plau im .stopfe ju baben, benn er oerteilte fte obuc
'Befmnen.

Mls er fpater mit bem „alten" Tifdje bcfd)äftigt

mar, bufrijtc bie ©ebeimrätin leife an ben „jungen",

um bie ^latjorbnuug, bic ibr 33ertrauensmann ent^

morfen fyattc, ju bcäugcnfd)einigen. Sie mu^te ja

bod) ibren ©emabl über bie 2ifd)orbnung untere

rid)ten. Tic Aufgabe bes ©ebeimrats mar, ben
jungen Sperren abenbs jumflüftern, roen fte ju

fübren batten. Xie üifte für ben alten Tifd) fyatte

bic ©ebeimrätin felbft entworfen ; um ben flimmerte

fid) Sd)mut}ler uid)t, ber mar ibm ju langweilig.

9ta s

illa^c Ifynt 2od)tcr befanb fid) eine riefige

^arbinicre mit %<xxn unb ^almen. 9lls Tifdi=

berrn batte ©rctd)en ben ©rafen 9töber. Tic
©ebeimrätin rourbc bunfelrot, als fic bie ©inrid)-

tung fat). steinte SdjmutUcr roirflid), bap tyute

„bic Sadjc losgehen" mürbe, baß c§ b«de 9Bev*

lobuug gebe?

Ter ©raf batte ©reteben freilid) fd)on ben
ganjen hinter binburd) beu .^)of gemadjt. Sd)mut3ler

befaß für fo etmas ein 9lugc. v)lber oiellcid)t batte

er bic Jarue unb ^atmen nur oor ©retd)cns 'Sßla^

geftedt, meil ibr ©eburtstag mar? Wein, ba mürbe
er iölumen bmgefc^t baben, irgeub etwas 'poetifebes

unb 3üe}üglid)cS, bie $atm bcjwcdten anbres.

D, wenn er wirflid) red)t bätte! ©S wäre ju

fd)öu! 5rc^'^) würbe cS fd)wcr fein, fid) oon
bem Hiube 3U trennen; aber bas mußte bod) ein»

mal gefrijeben, bas war ber fiaitf ber 3Belt. ^ung
gefreit §at niemanb gereut. —

Sd)mutderS Sd)arfblid täufebte fid) aud) bic&
mal uid)t. „Tie Sadjc ging IoS", bic grüne 5Barri=

fabe mar nid)t oergebens crridjtet morben.
Sd)on* als ber Tanj begann, batte bas er*

rötenbc ©retdjen bem ©rafen baS Jawort gegeben.

Tie Kciffcemafdfiuc wäre gar nidjt mebr nötig ge»

mefeu.

<pr> nod} wie einftl

(Db über ben IPea am 53erac5l>nuj 0b nod? lets atmenb fül^l bie Cuft

5id) nod) bie alten Zäunte reden? Uom tüiefenaruub maa aufwärt» traaen

cDb nod) ben füllen pfab entlang Von Sbimen fügen 0pferbnft

Die 2?ofen blühen in ben l^eden? IV'w cinft in jenen Sonunertagen ?
<Db nod) wie cinft bort in ben Snwigai iDb nod) bie Sonnenpfeile gleiten

Die ÜÖgel ib.re fieber fingen, Durdjs iteögejweig ber alten Säume, —
IVk bamab, mo trir Ijter im Sd)weigcu 0)b j»ei burd)s tid)tgefimrel fd)reiten

Des erften ttebesglikfes gingen? Unb toeiterfpumen unfre (Cräume?
Mng. 1. pilnff
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Mit jiröff fWifttinjni na<$ ö(id?Hun<}cu rju Ü5. <6anf<

airfusromantif! 2ikr oon uns roäre in bcn

golbenen Sthtbcrtageu oon bem Räuber biefes

iöortes unberührt geblieben. SBcnn man eine

töunbfrage ergeben liene, ich benfe, bie mciftcnCSr»

road)feneu roürben fid) erinnern, baß pe in jener

Scbeusepocbc, roenu and) uielUtdit nur flüd)tig, oon

ber bciRcn 2ebniud>t ergriffen ronrben, ba unten

in ber SRattege mittbun 5U bürfeu, am fdiroebenben

ÜHcd über ben Köpfen ber ftauncubcu, baugeubeu

^ufeher bureb ben

weiten fliaum )u flie»

gen, bei ben roiegeu»

bot klängen ber s
j){u=

,

fit als ^oefet) °"f
uitgefattcltctu %Merb

bie oerrocgeufteu "üoU

tigen auszuführen, als

Gfifos mit oicr tttt<

bänbigen iHenncru

burd) bie mnbc "bahn

ut jagen, im bunten,

fütterbefetjten fKfroi

batenfoftüm bie bal£;

bredjeriftbeften ftunft«

üürfc ju geigen, bei

jubelt roeroeu oon ber

bicbtbcfetjtcu Mirena —
ein Waufrh, ein 2 räum,
ein göttcrgleichcs ia
fein! 28as mid) be-

trifft, fo mag id) erft

gar nicht fagen, roic

fpät id) mid) oon bem
Raubet biefer "Bor*

ftellungen befreit t)abe,

Uebfr Conb unt> Tim. 00. Ott.«*«)«. XIX. «

unb es mar frijon eine lange fteii am Slrbcitstifd)

bes SdjriftfteUerS oerbradjt morben, ba flog mid)

— fo roic id) einen (£irlus betrat — nod) immer ber

aßunfd) an, in biefer Umgebung ju leben, \Hbenb für

-Jlbenb Kraft, Wut unb forperlicbc ©efdnrtlidjteit

betbätigen )tt fönnen, jum ISxgötjcu „eines bofien

"ilbcls unb oerebvuugsroürbigen ^ublifums", rote bie

(firfnsbcfudjer auf ben ^lafateu angerebet roerbcu,

genau nad) bem verjährten sJ)hiftcr ber oom Girfus«

fbnig Went, erlaffeucu 'iölanifefte. Unb bann nad) ein

paar li'ocben aufgepadt unb roieber in eine aubre

Stabt, mit treulos uubefdnucrtem Wemüt, beute ba,

morgen bort, überall Beifall, Abenteuer unb mein

ÜJott roas nod) eiubeimfeub. ftlätucnbc* i'aga<

bunbentum! Ta* peljt anber* aus als bas Schirtfal,

fteif unb lahm $u roerbot au ber Xrehbanf ber

(^ebanfeu, in ber perfönlicben ^urüdge^ogeubett

einer am (rubc bod) bem ^hilifterium .tufteuernbeu

Savfbabit.

"Jiun, h,eute beufe id) febon einigermaücu aubers

barüber, unb mit allerlei gemad) abbrörfelnbeu

^llufioneu ift aud) bie Girfusfcbnmdjt oon bem

Vos alle? Schönen auf ©rbeu ereilt roorbeu. v\d)

fehne mich nidjt mehr nad) bem Girfus.

.'Öiutcr ber fltomantif ftedt am ISnbe aud) ein

3tütf %*rofa, eruubafte Arbeit, Sorge, unb nur am
"Jlbenb, roenu bie ruuben (iJasfroncu ober bie

cleftrifd)en Campen ben rociteu Waum ftrahlenb

crleudjten, fdjiuettevnbe, anfeuevnbc SRufU evfliugt

unb taufenb unb mehr aufgeregte s3Jcenfd)eu mit

angefpannteu Heroen )ebe iöeioegung bes roaghalpgen

„Jtüuftlers
-

verfolgen, roenu bann bie Valerien in

tobeubeu Waffcnbeifall ausbredien, pebt ba? liug

eben fo vorteilhaft au?, um jene Schroärmerei in

uns *u erroedeu.
sJlbcr jebcnfalls ift ba? bem Girfus gcroibiucte

4'
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Selten ein ungewöbulid)es, an 3 emotionen reidjcfi

unb fturoeiten fct)i* vergnügtes. Tafür bürgen fdmu

bie Temperamente ber CürtnSfeute; fdnvermütige

ftopfbänger unb iuefulatinc Welancfaoliter finben

fid) tanin in triefet Sphäre ($8 fuib oiibrc

3Renfd)en : tosmopolitiich, unb bod) in einen engen

^ntereffnttreis gebannt; ihre „Nrhcir nimmt ihre

9Ru3tetträftc völlig in Slnfpntdj, bic iutcllcltuelleu

^äbiafettcu treten mebr tu ben £>intcrgrunb. Watt

bat freilid) Veifpiele von gebilbetcu Sirfustüuftlcrit,

H f oll fo^av ein paar Simons flehen, bie fid) vorher

%\i einem gebilbetcu bürgcrlid)cu IBeruf vorbereitet

hatten unb bann au*fprangen.

,Ari) felbft habe (Gelegenheit gcfuubcn, mehrfach

mit einem Slown gefeüig jn verfehlen, ber einen

ber befaunteften unb am beftcu aecrebitierten ^tarnen

trägt ; es ift mir teiu empfiublidier SMlbungSmaugcl

an beut liebcnsirürbigen Wann aufgefallen. $c--

fpräd)C im Werne (Goethe Scfer-

manus haben mir ja rt>obl and)

nicht geführt, ^ebenfalls mar

ber Umgang mit ihm anregenber

als" ber mit mauebem Webilbe*

teren. Sr hefaftte fid) and) —
bie SHclfeitigteit ift ein Sluv

rafteriftirum ber Slrtiftcu — mit

ber Trcffur von Tieren unb

erriärte mir bie üblid)c IHctbobe,

um höhere Trcffiircrfolge ju cx-

jicleu. Sic beruht in ber .frnupt-

fadje barauf, bau bie Tiere —
er felbft hatte einen £>ahn ut

erftauulid)en Jtuuftftürfcn ab^

gerichtet — folgen befürd)tenb,

bie ihnen fdjmei^lid) ober ium

angenehm ünb, bajnt veranlagt

werben, bie vom Abrichter gc=

roüufd)teu Stellungen rinjll«

nehmen ober ihnen nicht eigen

tümlidie Bewegungen attSjU'

führen. Unb penn bie

gemütvolle, tierfreunblid)

gefilmte Sirlusbefud)criu

bei einer unwabrfcbciu--

lirhcu unb überrafd)cn=

ben Stiftung eines brcf=

fterten licrc* aufruft:

„5öie flug boch fo ein

Tier ift!" fo beruht biefe

„SiUtgheit" häufig nur
barauf, baß bie Jnrcbt

uor einer unzarten SBe»

rftbrung ober bergleirfieu,

bie Srinncrung an bie

fatale Schreit, bas Tier

jur "ilusfübruug ber

oerfdjicbeucn Jiuuftftücfc

bewegt.

"Sie breffierteu Tiere

fiub im moberneu Sirius

beimifd) gemorbeu. Ter
reitenbe, burd) Steifen

fpringenbe Bär, gelähmte Vbwen unb Stefanien,

abgerichtete Sfcl, Bode, Sdjwciuc, Halten, Tauben,

Wänfe fiub neben ben wblrcidicn öuubC'Gnfcmbles
bie gcmobnlicbftcii Slrtiften ber Tierwelt. $u ben

beliebicften Thimmern bes mobemen Sirius gehört

bie Vorführung ber Söven unb ber Stefanien, ^d)

glaube nicht $u irren, wenn id) annehme, baf? ber

erfte Üiiwcnbäubigcr Batti) war, ber fid) in ben

fedjüger fahren im Sirfns 9tenj probuuerte. Sein

v$erfotta(" beftanb nur a«e fünf Witgliebcrn, aber

jebes — ein i'öwe. Battns Jiiilmbnt erregte baä

gröüte 3(uffcheu. Sr war — id) erinnere mid) aus

ber. $< nabeltet au bte Senfation, in bereu Bann
gau* Ü>ieu ftanb — bas Wcfpräd) bes Tages, mau
mutftc Battt) gefeheu haben! ^n einem Liener

Theater würbe iogar ein cinaftigee' Thcatcrftürf

unter beut Titel „Ter Battq unb bie ^atti" auf-

geführt. Ss war bie ,^cit, in ber ba$ mufifalifd)e
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NH>ieu burd) ein jroci'

teil, allerbing* jaf)=

mereä Ereignis au£

bcm.ftäuödjeu gebrarf)t

unirbc: bic %*atti trat

hier auf unb oerfetjte

ba* fangeäfrobe üßicu

in einen roabreu lau-

mel. Watürlid) fanb

$attu alsbalb Wadj-

abmer unb üRioalcn.

Seither ift bie sJßov-

fübrung breffierter

Könige ber iBüfte —
bic jumeift nut einen

unbebeuteuben iHcft

ihrer föniglidjen

©ürbe beroabrt haben

— eine faft alltags

lidje ^rogrammnum-
mcr. lie Sörocnbäu«

biger überbieten fid)

in ber \Hir,ahl bei bc*

nuuugeucu ,3Bü{tot<

fönige", unb 3ectb, ber gegeurocirtig mit feinen

fünfuubjroanjig Sössen reift, bürfte roobl alle .«011=

turrenteu übertrumpfen.

bauerte nicht lange, ba traten rociblidjc

SÖrocnbanbigcr beroor. (5s ift eine befannte

icbcinuug in ber (iirfus unb \Hrtifteiiioelt, bat? nad)

einer geroiffen *)eit bic beliebten 'JJvobuftionen ber

Stafflet, fogar bie fcbroierigftcu, von iJünftlcrinuen

uadjgcabmt unb oft mit ebeufo nicl ^raoour au$>

geführt roeroeu. Tie (yieirijberedjtigung ber grauen

auf allen öebieten! So bürftcu gegeurocirtig bic

l'örocnbänbigcrinuen fogar tu ber Uebcrjabl fein.

7'ic jüngfte ift Fräulein "Mbi, ein junge* ^labdjcn,

ba$ erft oor furjer ^cit bic uugcroöbnlidK 2au!f*

55

bahn einer „dumpteuse"

ergriffen bat unb bei

ibrem lebüt in 2öicn

uiel Mncrfcimung fanb.

las Jyräulein ift ein

ÜMenerfiub, bic lod)*

ter einer SMtrgcrfamilie,

unb ehe fie mit milben

Bieren intim rourbe,

ging fie einem ungleich

uugefäbrlidjeren ^cruf

uacb. Sie mar Sdjrci*

beriu im Bureau eines

Liener ttbuofaten.
s-Bon einer rätfclbaften

Vorliebe für bic cbclftc

(Gattung ber milben

lierc unb für ben

„Umgang mit ben

Sülsen" erfafjt, roib=

metc Tic fid) biefer

abenteuerlichen iiauf*

baf)n. Sic ift mit üeib

unb Scelt ihrem s
-8cruf

ergeben, fo bat fie allen Liener ^ourualiftcn, bic

fie mit ibrer beruilieben Oieugicrbc überfallen haben,

ocrfid)crt.

Ta» Wcure ber (SlcfaiitenbreiTur foll burd) einen

^ranjiofcu Samens (*alignarb begrünbet rcorben

fein, ber im Variier Tiergarten pJBärtcrbienftc oer=

iab unb, mic bie* oft gcfd)iebt, fo jmm ßeitoertreib

au uerfd)iebenen feiner Zöglinge feine erjicbcrifcbe

Muuft erprobte. So brachte er ben Elefanten allerlei

Stunftftücfc bei, oorläufig jum ISrgötjeu ber (hartem

beiud)cr. lann oerfiel er 'auf bic ^bce, biefe

ISrfolge auf eine gcroinubringeube 'Jlrt .ausju*

nutzen, er rourbe profcffioncUcr ©lefantenbreffeur,

unb feithev ift aud) ber (Slefant cirfusfä'big
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gcroorben. 9Jlan erinnert fid) ber tleinen (Slefaitteit;

herbe, bic SBantltm mitführt; es roar babci tjoupt-

fädjlid) auf Staffeuroirfung abgefcbcn, roabrenb

bie Dornebmen (SlefantcmXomptcurS burd) eine fub>

tilcrc 3Iu3bilbuug jener SHüffelticre unfrcirotllig für

bic ißerbreitung bcS Glaubend au bie (Stefanien*

flugtjeit "Jiropaganba machen. (S* ift bamit nid>t

gar roett b,er, fic fürchten eben nur, fo rote ba$

jartefte oon ÜHenfdjen beberrfdjte Sicr, bic ^&t-

läftigungen uub tbun am (Silbe ihre \Urbcit — uadj

bem v
l>orbilb uieler OTcnfdjen gcrabc nur, um

Muhe ju haben.

$ic bcrüorragcnbfteu (Slefautcubrcffeurc finb

gcgeuroärtig ber ainerifantid)e 9tegn Sbompfon,
ber (Snglänber Crforb unb ber berliner s

3)l. Ükofe,

ber unter bem Tanten Üttarimiliau auftritt. Seine

Ißrobuftionen, bic fid) be* Nufe* erfreuen, bic feiner

beiben ÜHiüalen ju übertreffen, haben unferm 3cidjner

al* ^orbilbcr gebieut.

Sie ^ngc» ob sunt (Slcfautenbänbtger ober juin

Sörocubäubigcr mehr SERut gehört, bleibt ttnent*

fd)iebcu. *Xic Gefahren bürften ficfj faft bic 5öagc

halten. 1 a§ Unterfangen, fid) oon bem monftröfen

Stcpräfcutanten ber iierroclt, beffen förpcrlidjc

Skrbälrniffc längft nicht mcht in unfre "jjertobe

gehören, beu unifaugrcidicu Säulenfuß auf bic

SJruft fc&cn ju laffeu, ift fdüicKltd) ebenfo nerfäng

lid) roie bie l'icbfofuugcn, mit benen ber fötalen*

bänbiger feinen *ßcnfiouärcn fcbmcidiclt.
s
Hcrgiftt

ber Sicfbäuter nur einen Wugenblitf laug feine

„gute Srjiehung", fo finb bie iHippen bcS auf bem
i^oben liegenben hilflofcn £mn unb iöteiftcr*

unfehlbar .^ermahnt. 'J(ud) fünft tauti es ihm

biefer gigautifd)cu körperhaft gegenüber fdjlintm

ergehen. IHüffel unb Stottjäbne ftnb fo unheimliche

Singe roie ba§ fcharfc 9taubticrgebifj bc3 i'örocn.
s
-8ts jur ©raufamfeit ging bic Srcffurmctbobc

ber alten Schule. (SS ift uid)t jh leugnen, baß

bic teuerer auf biefem ©ebtet — g. ber berühmte

iitcnagcricbcütjcr £>agcnbcrt in Hamburg — bie ©c^

roaltmittcl möglichft ab}ufd)affcn fud)tcu uub be<

fouberS bas ^ufatumenarbetteu r»ou roilbcu licren,

bic fid) fonft als (Srbfcinbe gegenüberfteben, burd)

Wüte ju erreichen pflegen. Sicfe fogenaunte „gähnte

treffur" — bic freilief) mit fühlbarem 2abcl oer*

mifd)t ift — , roirb fogar bei unbänbigen roilben

licren mit (Srfolg angeroenbet unb fotl fid) befon-

bcr§ bei in ber ©efangenfebaft geborenen Bieren

beiüähren; eine geroiffe ^ntcüigenj ber (Sleocn ift

ift babci 3}oraus^

fefcung.

Tie meiften

breffierten Sicrc:

i'ötuen, $iger

u. f. ro., bie im

(?irfu$ oorgeführt

roerben, ftnb feit

ihrer früheften

^ugenb bem
len be3 Tomp»
tcurS unterroürftg

gemadjt roorbeu.

(Sin £>aupterfor=

bernis ift aber,

bafi bie liereuom

Anfang an nur

eine unb jroar

bie (SrjicbungS*

methobe ihres

<Öcrrn uub SJlci*

ftcr§ fennen ler»

nett. ÜBölltg oer

borben für beu
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3«uecf bei Trcffur unb bic 3lbrid)tung „Sfuuft;

ftücfca* fiub j. 9)cenagcrie\öglinge, bie mit

allerlei 3Jleiifd>en in 3krübruug tarnen, abroedjfclnb
sJBobltbaten unb bann nueber graufamc Wedercicn

erfuhren.

2lud) bei Wadjabmungätricb fpiclt bei bem
Unterricht ber Siere eine geroiffc Wölk. ".Hu bem
^öeifpiel cincä anbern, fd)on untcriDieieueu liercS

ibrer Gattung lernen bic Neulinge auffallenb rafet).

lie profcfftoneHen ifiänbiger bebienen fid) baruin

aud) gern biefest Vorteils.

(Sine ber überrafdienbftcu Nuancen biefes Schau*

ftellung*gcnres' ift bic häufig oorfommenbe ^Jic

fammenftcllung oon licven, bic firfj in ber diatut

als Ueberroältigcr unb al$ '.Beute gegemiberfteben.

So bringt man .ftunbe, fclbft Cammer, in ben Üömen*

fäftg, ber *är reitet auf bem $fetb, unb bic

fraffeften angeborenen GJcgeniättc roeift bic Wc
bulb unb bic s3)lctbobc be3 IrcfieurS cnbgültig

ju übenoinben. <S* ift nidjt fo fdjioicrig. ben

fiörcen baoon abjubalten, bafj er ben .fcuub, ber

gemcinfcbafilid) mit ifym „arbeitet", anfällt, als bic

Jyurriit bev .tniiibe* }ll iibevioinbeu. So bat bicJlu*'

baucr bei 1 reffcur* aud) fd»on auf ttatjen, Jyiidjfcu,

Watten uttb l'ccerfcbmeiurbcn beftebeube Quartette

3ufamincngcftcllt. (£3 ift febr roabrfd)einlid), baß
babet bie ^erabrcidjuug oon Vederbiffeu unb gut*

lidjeö 3 l,rcoen weniger in SbttOtttbung fommen
wirb ab bie s

^citfd)C unb bic unoermciblidicn ©e*
roaltmittel ber fogenauuten alten ^ietbobe. ($anj

unb gar ocrfd)ieben oon ber mcufd)lidj en ^äbagogif

ift bic lierbreffur eben aud) nidjt ... So weit bie

Meinung bec Sadjoerftänbigcu, bie aud) burd) bie

eingaben beftätigt roirb, bic oon fadjmdnnifdicr

Seite über bic im (5irfus ja glcidjfalte eine be»

beutenbe Wolle fpiclcnbe £mnbcbrcffur oorlicgen.

Soll j.'3. einem "iMtbel ba$ Janjen beigebracht toerben,

fo fpielen ein emporgcbaltcncs Stüdcbcu ßuder unb
bic vj$citfd)c unter ben aufgebobenen ^orberpfoteu bic

ftaupttnomentc beibiefer „Ueberrcbung" jurStunftler-

fdjajt. 1er ganjc Unterrid)t*gang läuft barauf

hinaus, bic aufäuglid) groben üpilfcn immer mehr
ju faft unmerfbaren ßcia)en abjufcbioäcbcu.

Watürlid) faun ber (5irtus nid)t mcljr beftebcu,

obuc bem „Werbt auf t'adjen", bem 9bnüfcmtnt>

bcbüifnis bes grofccu ^ublifumg, gerecht ju roerbeu.

lafür forgeu bie (floions, bic jumeift Uniocrfal--

tünftler finb, oft Jiomifcr, $)tufifcr, Springer,

Ircffcurc, 'Jlfrobatcn in einer ^erfon. ^bre furjeu

x\ntcimejji, loäbrcnb bic Munftrcitcr raftcu, haben

fid) im üaufe ber ^cit ju felbftänbigen Tialogicenen

erweitert unb fid) bem tbcatralifdjen Wcnrc genäbert.

iiefer Ifnttoidluug ift aber faum baö N2Uort JU

rebeu. (£irfu£ bleibe (Sirtu*, unb feine ftünftc fiub

ftumme. (5» ift in unfrer $cit oft beobachtet

iporben, baff fid) bas Übeatcr bem (Wirfus nabelt,

— aud) baö ift nid)t in ber Crbnuug, aber ber

(Jtfolg ift hier immer gröfjcr, roie in bem gegen«

teiligen JaD. "Hu&i ber flaffifdje „buinme 9(uguft"

fütjrtc fid) alö ftumme ^erfon ein. (Sr beburfte
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feiner 3prad)e, um ben $u<
mor biefeS 1qpu§ Jll »cran

fdianlichen. 65 liegt ein fatiri*

l'd>cr Sinn in biefer ^igur,

unb c4 roarc intcreffaut, |n

roiffen, oh Sktliug, ber erfte

„Sluguft", bie tiefere söebeu*

tuug feiner Schöpfung er*

famit bat, ob er fclber beob

aefitet bat, roie aud) in ber

Mirena be* öffentlidjcn i.'ebcu§

ber „"Jluguft" feine lädjer»

lidie itnnfitp ©efd)äftigfeit

eutuncfelt.

OTebr unb mebr roeidjt ber

mobeine (£irfu3 von bem ur=

eigentlichen $latl feiner lax--

Hetlingen ab. Ibeatralifcbe«

fpiclt binein, ba* Ballett unb
bie Shisftattunaspantoniime,

in bie man foaar aud) febem

6 horgefang eingefügt bat. SKfo
Itjcater ohne Stuliffeit unb obne Souffleur!

^d) mödite lieber beu (virfu* alten Still a
baltcn febeu. SBir, bie (hroadjfcueii, (tnb oielleidu

febon ein wenig abgeftumpft geoeu tum großen

Sffeft ber fid) bäumenben jebn Ivafebncvbcnaüc,

geilen bie grauöfe 3J(ärd)cnerfd)einung bev reiten

ben Römerin unb Meifipringerin, bie in ibveni

jylitterröcfdjen gan* reijeub auSfieht; mit Feimen

mondjen (ttorontric, unb bie uumiberfteblirbeu

lumntbeiten baben ju oft au nnferm 3n>etd)feü ge

rübrt, aber uad) uu£ fouuueu aud) nod) Beute:

bie IBerbenbcu, bie ^ugenb, bie, id) bin bat>ou

äberjeugt, für bie ffiunber beö SittnS ber „alten

Rüfjtung" ebenfo empfänglid) ift, roie iuir c$ waren.

Verbannt ben iNubelbrettfcbimmel niebt aus ber

Manege, nicht beu barmlofcn 2paf? beS tflomu, bie

überrafdjenben ^erroanblungsfecnen bübfdjer ingeub-

lieber iNeiteriunen unb all bas, jr>a$ eiuft unfer (Ent«

jüden aufgemacht bat. ^ermeibet bie bidtfere Än«
näberung bc* fiirfuS an ba$ Speualitätentbeater

unb au bae Ibeater felbft! GJebt unb laßt bem

Girfusi, um* be$ Kirfus" ift, — feine 3Birfungen

roerbeu unnernutftlid) fein, « ift ein ^rrtum, fic

verfeinern, oermifeheu unb oerfälfdjen ju toodeu,

ueriueiutlid) um auf ber „£)öbe ber ^cit" ju bleiben.

Unb ioa3 mich betrifft, fo j,iebe id) beu ^abrmarftä*
cirfus" im l'einenjelt beute nod) ben glanjoollcn

mobernifterten Lfirfu?=Uuteruebmungcn r»or.

\
]

. v. *.
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Sfrifäfeucrung uni Soitenflfpng

Von

Geb. Sanilälsrat Dr. Konrad Kister (Berlin)

Ile üBclt flogt über bie gegenwärtig berr*

fdjcnbe tfteifd)tcucrun$, unb *roar mit #ug
unb Stecht, benn ohne ^roeifet ftctlt fic einen ba$
Voltsgebeibcn bebrobenben Uebelftanb bar. $Bic es

aber geroöhnlidj ju gegen pflegt, b,at man baraus
alsbalb ein Scblagroort gemacht, mit bem ;ui poli-

tit"d}cn 3ioctfen }« mirfen gefudit roirb, ohne
iKüdficqt baranf, baß man baburd) in bie ganjc

Jragc Vcrroirrung hineinbringt.

(Sine Vefprcdjung ber VolfScrnäbruug r»om rein

roiffeufd)aftlid)cu Stanbpuufte aus bürfte batjer

gerabe in biefem 'älugcnblirf für rocitc Streife roofjl

oon v\utereffc fein. 3unäd)ft müffen mir babei

beroorbebeu, baß man oielfad) oon einer ^teilet)*

n o t rebet, bie aber thatfäd)lid) burebau* nicht cor
bauben ift. Ter fd)lagcubfte Vetocis bafür ift, baß
.ftänbler auf bem Sanbc unlnftig finb, Viel) auf
jwfaufcn, roeil fic eS niebt los roerben, unb baß bei

ben Saifcrmanöocrn in Vofcn fogar Uebcrfluß an
,"vlcifd) berrfdjte. üöob,! aber muß man oon einer

jleifd) teuer im g fpredjen. Sad)e ber ^olitifer

unb Slationalofonomen roäre es, ben Urfacben biefer

Teuerung narbjufoüren , uns bagegen mürbe bas
Mt meit oon unferm ©egenftanbe abführen, (Srtoäbut

foll nur locrbeu, baß bie Urfad)en nicht allein bei

ben üanbroirten ju fudjen finb, foubern mehr uodi

bei bem ©roßbanbel. ©ine rccitere Urfadjc führt
uns gerabenroegs auf unfern ©egenftanb ju.

Turd) bie roirtfcbaftlirijcit Srifen in ber ^m-
buftrie unb im ."franbel finb oiele 3lrbeitcr in ihren

(Siunabmeu jurutfgegangen, au^ 0fr 'SJtittelftanb

muß fid) immer mehr einjehränfen. (*s liegt auf ber

£mub, baß man bcsgalb bei ben täglichen "31us-

gaben für bie Ernährung &u fparen fud)t unb bie

teuren '-Nahrungsmittel möglirhft oermeibet, oor
allen fingen bas teure Jleiicb. Tie ^yleifcrjcr, bie

mit ben greifen fcfmeH in bie .£>öbe gegangen fmb,
um ihre frühere (Sinnahme ju behalten, h"bcn
bamit einen großen ftchler begangen; ber Slbfafc

roirb uämlid) ftcigenb ein geringerer, unb bie CKn«
nahmen merbeu troti Erhöhung weniger. Schlächter

unb nod) mehr beider fud)cn cr'abrung*gemäß
jebe ftcigcnbe sJ2eiguug ju einer unoer mltubmäßigen
Vtcisfleigerung ausutuutten , bie bei tocicbcubcr

Neigung uidjt in gleichem Schritt jurürfgerjt. Saifcr

Wilhelm II. mar befanntlid) feiuerjeit nicht für

bie ^Berliner öeroerbcauöftellung , roeil er ooraus*

fah, baß burd) fie bie greife für Wohnungen unb
'Nahrungsmittel fchnetl außerorbcntlid) hod) fteigen,

bann aber eine fehr lange ;}eit gebrauchen mürben,
um roieber nun natürlichen Staube fU gelangen.

SBähreub man oon ber $ofl unb ben (fifenbahnen

niebrige greife oerlangt unb jenen baburch eine

oermchrte (Einnahme oorauSfagt, oerfolgen Vädcr
unb Schlächter entgegengeic^tc ®ttnnbjafe£ Ten
Schlädjtern gercidrt ba* jebenfaü* 5um Wadjteil,

benn bie Veoölfcruug mirb fid) er ben ^leifcbgcnuß

cinfdjränfcn ; meniger frcilidj ben Bädern, ba für

Vrot nicht fo leicht (Srfat? ,ut fdiaffen ift loie beim

ftlcifd). "Jlber eine geringe föiufdjränfung mirb
aud) hier ftattftnbcu; mau mirb eben mehr i)teis

unb Sartoffeln offen.

lieber ben SÖert bes ^(cifd)e« für bie allgemeine

©ollScrnährung \)aben fid) in ben legten fahren
bie ^lufidjteu ber Jvadjmänncr fehr geänbert. ^BJcnn

man mandjen polttifd)cn !iHebuern ölaubcn fehenfen

mollte, fo müßte man es freilich als fidjer ermiefen

annehmen, ba« burd) bie iierminberung ber Icifdj--

nahrung eine ftarle $crabfc$ung ber guten 33olfS^

ernährung eintreten roerbc. Tics ift aber nid)t

ber %all (SS gab allerbiugS eine ^eit, in ber

man ber i'icbigfchen Anficht hulbigtc, baf? «ylcifch

bie allein fraftooUe Nahrung unb ba§ alles aubre
nur ^allaft roäre. '»Dlchrfach ift aud) jet)t roohl

uodi im "-Polle unb fogar bei fehr gebilbeten Seilten

biefc Anficht oorhnnben, bie jebod) nidjt mehr
haltbar ift. Tic lücgctarier haben unS ja burd)

biclhat bemiefen, baß bicS nid)t richtig ift. ©S fann
feinem ^mcifel unterliegen, baß Sinber unb (Sr»

road)feue, fclbft rein oegetarifeh ernährt, gebcihni

unb blüheub ausfeben tonnen. Ucberrafchenb loar

für oiele bie Thotfadie, baß bei einer "}keiS;

^•ußioauberung oon Berlin nach Tresben bie lkge=
tarier einen grofjeu Sieg errangen. (Sinen beutenben
•Jlrjt fann bies nidjt überrafd)en. ^m allgemeinen

mirb weifcllos in ben roohlhabcnbeu Familien
ju oicl gegeffen unb merbeu ju oiel alfoholbaltenbe

Wctränlc genoffen, fo baß fidj in ben inneren

Crcjanen leicht jyett anfetjt, baS ba§ freie
s3ltmen

behiubert. Ter Vegetarier lebt oiel mäf3iger, be«

fonberö löfcht er feinen Turft burd) Dbft unb nid)t

burd) Vier. Ta ferner bie eiroeißhaltigc ^leifcbfoft

mehr mm Aufbau unb bie oegetarifche Soft mehr
utm täglichen Sträftcoerbraud) oermanbt roirb, fo

finb bie Vegetarier leidjtfüßiger unb ennüben weniger
rafd).

Ter (Srnährungofrage hat fid) bie SCBiffenfchaft

erft fehr fpät angenommen, mit fie überhaupt in

früheren Reiten praftifchen fragen fehr gern aus
bem 2S?cgc ging. t*rft ber 'üJcüuchcner s

]profcffor

Voit bradjte bie (Sruährungsfragc etma um bie

Glitte be? oorigen ^ahrhnnberts in Jyluft. 6r roieö

burd) (Srperimente uad), baß bie aus (Sirociß, ^yett

unb Hohlchobraten genüfdjtc Soft bie für ben
s})lcnfchen oorteilhaftefte fei, unb baß ein lieber^

rciegen ber ^leifchfoft , toic mau früher geglaubt,

burd)aus nicht notroenbig fei. (Sr erflärte, baß
oiclmehr ein Ucberroicgen bcS fettes unb noc^ oicl

mehr ber Sobleufwbratc, b. h. ber ocfletabilifcheu

Soft, als> bie befte unb geeignetfte ©rnährung an*

jutfeljcn roäre. Weitere Vcobachtungeu ergaben,

baß jebe einfeit ige (Ernährung oon üblen

folgen ift. Tie befanntc Vantingtur, b. h- eine

reine Jyleifchfoft , beseitigt nicht nur jebeä über»

fd)üffigc j^ett, foubern fd)äbigt aud) bei längerer

Tauer bie einzelnen Drgane. Tic Sur muß oft

roegen großer 33iattigfeit, Sd)laflofigfeit unb anbem
neroöfen Störungen abgebrochen roerben. 3luch

fclbft )U einfeitig oegetarifche Soft ruft 5)iachteilc

heroor, obgleich fie nicht fo fchnetl eintreten, ba
'ißflau^enfoft ja aud) Girociß unb ^ett enthält, roenn

aud) nid)t immer in genügenber 3Jlcngc. Tic Jälle

ftchen nid)t ocreinselt ba, baß ftrenge Vegetarier

fid) loieber ber gcmifd)tcu Soft juroenbeu mußten,
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rocil fic aümäblid) clcub unb ficd) geroorbcn roaren.

Vcffcr ergebt es benjenigen Vegetariern , bie nur
bas ftlcifd) fid) ücrfageu, Mild), (*icr, Butt« u. f. ro.

aber geniefien unb fo genügenb oiel ftirfftoffljaltige

C£iroeifiuabrung unb £ctt fid) aufübren.

Voit ijatte aber einen roetteren roidjtigen Vcftanb
teil für unfre (Sruäbruug überfebeu. ©rft Dr. Lab*
mann roar es oorbebaltcn, auf bic Wotrocubigtcit

ber fogenanuten sJiäbrfalje unb ber Mineralien für
unfern 5?örpcraufbau aufmerffam ju mad)cn. Da
biefe bauPtfäd)lid) in ber Vflan^enfoft enthalten

finb, fo trat mebr aU je ber rcirtjlidjc ©enufi i>on

Cbft unb oon ©cmüfen bei beu är^tlidjen Diät*

oorfdjriftcn in ben Vorbcrgrunb. Durd) bic ftd)t«

baren erfolge rourben bic tbeorctifd) aufgefüllten

^lufdjauungcn als roafyr erroiefen.

Dies ift bie roiffenfcbaftlirije ©runblage, oon
ber aus roir eine oortcilbafte ©rnäbrung ber
ärmeren unb arbeitenben Volfsflaffen betrad)tcn

müffen. Die teuren ftlcifd)fortcn ftub bemwfolgc
fein unbebingtes Grforocrnis für bereu ©rnäl)rung.

Grbfcn, Vobucn, Mild), ©icr, bic im Verhältnis
oiel billiger finb, liefern genügenb (Siroeifi. Dann
fommen bic %i\d)t in Vetradjt. Die iMorbfecfifcbc*

reien liefern reidjlid) Scefifdjc &u febr billigen

greifen, Leiber bat fid) biefe ftifrijnabrung nod)

uid)t genügenb eingebürgert. 9lud) bas Vferbefleifd)

tonnte rootjl bcrücfftd)tigt roerben. Mitte uorigcu

,^abrbunberts fetjte eine Vcrocgung ein, bas Vferbc»

fleifd) }U einer allgemeinen Wahrung ju machen.
Sic fd)eitertc, uid)t lucit bas ^leifd) id)led)t unb
unappetitlich, fonbem meil bic Veuölfcrung eine

angeborene Abneigung bagegen befitjt. Vfcrbcfleifd)

wirb jetjt aber unberouftt gegeffen, unb jroar oiel

mebr, als man glaubt. (*s roirb oiel *u Sürftcn
»erarbeitet, bie rocgen ibrer Villigfcit unb bes

guten, etroas füfieu ©efebmatfs rocgen gern gegeffen

locrbcn. Die oiclbcfanntcn italicuifdjcn Salami
roerben befanntlid) aud) aus Maultier-, Crfcl- ober

Vfcrbeflcifd) bereitet. (Ss roärc roobl an ber #ctt,

bafi biefer 2Bibcrroi(lc gegen Vfcrbefleifd) überrounbeu
roürbc.

Von ben Koblcbnbratcn finb iHcis, ©rüljc,

£)irfc u. f. ro. roid)tigc unb billige ^Nahrungsmittel,

cbenfo bie ücrfdjicbcncn einfacheren Koblarten. Vc=
fonbers roid)lig ift aud) bic Kartoffel. ©egen biefe

bat fid) bauptfädjlid) burd) Sdjulb ber ^Icrjtc ein

Vorurteil entroirfelt. Man bat fie in Vcrbad)t,

bafi fic, reieblid) geuoffen, Sfropbuloie beförberc.

Die* ift jebod) unrichtig, ffieun in einigen armen
©egeuben bie Kartoffel als einziges via$tttna3<

mittel oorbanben ift, treten natürlid) aud) bic

fcbäblidjen Jolgeu ber einf ei t igen Wahrung ein,

bic aber ber Kartoffel md)t au fid) ju eigen finb.

Die Bommern finb befanntlid) fcl)r große Liebhaber
ber Kartoffel, unb gerabc fic zeichnen fid) burd)

Kraft unb ©cfunbbeit aus unb geigen burdjaus
feine aitficrorbentlichc Neigung für Sfropbulofc.

SBBeitn nun bie Kartoffel aud) in etroas bas Vrot
erfetjen fann, fo ift biefcs bod) im allgemeinen

unentbehrlich, unb man roirb bauerub für ein gutes

unb preisroürbigcs Vrot unbebingt Sorge tragen

müffen. Von gro§er 2Bid)tigfeit für bie (5ntäbruug
unb ben Kräfteoerbraud) ift ber ^uefer, ber bis^

ber als ein entbcbrlid)es @euu|)mittel befonberä

oon ber ärmeren Seoölfcrung angefeben rourbe.

Dies febr mit Unred)t. Man ^iebt jetjt Solbateu
r>or anfrrengenben Märfeben ^uefer, um fte in

befferem Rräftejuftanbe ju erbaltcn. Der oon unfern

i'anbroirten gewonnene 3u^cr f°ötc baber billig

auf ben ^nlanbsmartt gcbrad)t unb nidjt mittels

(fsportprämien, alfo auf Koftcn ber %illlgemeinbeit,

ins ^luslanb r»erfd)leubert roaben.

Spccf, Scbmalj u. f. ro. ftcücn eine preiSroürbigc

Jvettnabrung bar, söuttcr bagegen ift für nielc
s
-8c-

oölfcrungsficife fd)on &u teuer. Man bat bcsbalb

bic d)cmifd) bereitete Margarine bafür ciugcfctjt,

roie man ja überbaupt bcmüt)t ift, fünftlid) bereitete
NJiabrungsmittel gu fdjaffen. Sdjroärmcn bod)

fonberbarc ,'pciligc bafür, bafi man bic ganje Sanb»
roirtfebaft cntbcbrlid) mad)en unb bafi man in

d)cmifd)cn ftabrifeu geuügcnbe unb ^roar fogar nod)

Moccfmäfugcre unb beffere
sJiabrungsmittcl fünftlid)

berftellen fönnc. Die Halm ift aber bod) eine beffere

Künftlerin. Den djemifeben Lebensmitteln baftet

immer etroas — man möd)tc fagen — Dotcs au.

Die uatürlid)cu Lebensmittel cntbaltcu nod) be«

foubere auregenbe, roenn aud) oon ber ffliffcnfdjaft

nod) nidjt nadjioeisbare ^aftorcu, bic für bic i8er=

bauung unb SLkrrocrtung oon großer 2Öid)tigfeit finb.

Die Sanbroirtfdjaft roirb uns baber rool)l bie cr=

forbcrlid)en Lebensmittel, befonbers aber aud) bie

Dbftfrüd)te, bie leiber nod) immer oon ber ärmeren
üBcoölfcrung für ein überflüfftges Lurusnabrungs»
mittel angcKbcn roerben, nad) rote oor liefern müffen.

Draurig »oäre es aud), roenn bas Lanb oeröben follte

unb nur mit ^nbuftricfd)omftcinen bebceft roäre.

(fs mufi nun eine rocitere oolfSroirtfdjaftlidje

Sorge fein, bafi alle biefe erroäbuten ficbcnsmittel

nidjt nur billig, fonbem aud) gut geliefert roerben.

Leiber nun ift es eine betrübenbe (Srfabruna., bafi

gerabc bic billigen WabrungSmittcl minberroertig unb
oiclfad) aud) oerfälfept finb. Mebrfad) mad)en fid)

bie ^robu\enteu beffen fd)ulbig, aber bie ©auptoer^

fcblungcn liegen bei bem §aubcl, ber burd) allerlei

Jöanbbabungen, roie j.
>
-ö. ®utrabmung unb ißcr»

roäffcrung ber Mild), größere ©eroinnc ju erzielen

fud)t. Ueberbaupt fällt bic Verteuerung ber 3iab»

rungsmittcl m einem grofien Deil nad)roeisbar bem
Hroifd)cnl)aubcl jur Laft, ba ber probujicrenbe

Lanbroirt ja faum bie ^robuftiousfoften erbält unb
fomit an einer unnatürlid)en Verteuerung ber

Lebensmittel gar nidjt fdjulb fein fann. Um für

bie ärmeren Klaffen nun aber billige unb bod) gute

^iabrungsmittel ju erbaltcn, erfdjeiut es uotrocnoig,

ben uerteuernben unb r>erfd)lcd)tcrnbcn 3">ifd)cn^

banbel mit ber $cit ganj ausjufd)alten. Das gebt

natürlid) niri)t oon beute auf morgen, unb bamit
roirb ber einer foldjen 9teform gern entgegen*

gehaltene Vorrourf biufällig, bafi baburd) jablrcid)cn

Wefd)äftcn bie Sriftcnjmöglidjfcit entzogen roerbe.

^bre ^nbaber bcbalten $eit, fid) na(b neuem Ott

roerb umjufebcu; im übrigen bringt ja jeber ^ort«

fdjritt auf inbuftriellcm unb tcdjnifdjcm Gebiete

ftets Siadjtcilc für einzelne 3roc'öc' bie aber gegen*

über bem ©efamtiutcreffe, bas oorgeben mufi, feine

Vcrürffiditigung verlangen tonnen.
• Der Vrobujcnt, b. b- alfo ber Lanbroirt, roürbc

nad) Durd)fübruug jener Öleform an ben Konfu»

motten bireft liefern. Dies ift nur möglid) baburd),

bafi foroobl bic Laubroirte roie bie Koufumcntcn
©euoffcnfdjaften bilben, rooju ja ^Jlnfähe bereits

überall oorbanben finb. Von großer Sßiid)tigfeit

finb bic Konfumoercinc. Ginc iMeibc Konfumcutcn
tbun fid) sufammen unb begeben bireft oon einem
©utc ober oon einer ©enoffcnfdjaft bic Laubes*

probufte, bic fic ja bireft oiel billiger erbaltcn:

mufi bod) jetjt ber Lanbroirt an ben £>äublcr ben
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Rentner Kartoffel ju 1 Warf unb weniger r»er<

taufen, währeub bet Kottfumcut an ben £>äublcr
2 Warf 50 Pfennig bis 3 Warf, alfo bas ßmcü
bis Treifadje unb mehr zahlen mufj, was eine un
natürliche Vertcurung ift. (*s unterließt feinem
^rocifcl, bafj bei einem bireften (Stutauf feitens

einer Ronfumgcnoffcufd)aft eine niebt nur billigere,

foubern aud) befferc SBare eingefauft werben faun,
ba ber erfahrene Vermalter bes Koufumoercins oicl

weniger angeführt werben wirb als bic einzelnen

unerfahrenen Konfumcutcu. Von volitifrfjeu Var
teien wirb ,^ir-ar mclfacf) ein grofics (Bcfchrei

barüber erhoben werben, bafj ber .>)wifd)cubäublcr

befeitigt werben foll ; habe id) bod; tu einer beroor
rageubeu Tageszeitung ben 'Jlusfprud) gelcfeu, ber

^roifd)cnl)äublcr wolle and) leben, lern ,'gegcn

über fei nochmals au bas bereits oben über biefen

Vuttft @e)'agte bingcioiefen. Vrobujcutcn unb
Koufumcnteu niufi es immer geben, währeub ber

^wifcbcttbäitblcr entbehrlich ift. Vom Koufumcnteu,
unb befonbers uon bem menig begüterten, ift boeb

wirflid) nicht ju ucrlangcn, bafj er oou feinem

geringen Sonne burd) teure i.'cbcusmittelpreife bic

•Jmifcbenbäublcr tu iHoblbabenbeit erhält.

Somit ift für bic Volfscruäbrung mit bie wich*

tigftc Seite bic oolfsioirtfd)aftlid)e. l*s ift briugeub

zu wünfefcen, ba& fid) hüben unb brüben (Beuoffcn

fdjaften bilben, bann ift un§ allen geholfen. 9cid)t

nur ber ärmeren VeoÖlfcruttg, foubcru auch bem
im Verhältnis am meiften leibeuben Wittclftanbe,

ferner aber aud) ber fianbwirtfebaft, bic notleibcnbcr

ift, als Die .£>aubclspartcicu jugefteben mollcn.

theo Sceiraann

^~^er Rampfplag Slmors ift ber Tanzfaal. Un»
A-J ftchtbar legt ber fleinc ©öttcrfobolb überall

ba, too fid) bic Vaarc brehen, ben fpitjen Vfeil

auf ben Vogen unb febneHt ihn fichernb auf bic

ahnungSlofen Wcnfcbcnfinber ab. Wit unfeblbarct

Sid)crl)cit trifft er biejenigcii, bie er fid) zum ^icl

attserforen hat, mitten ins £>erj. 2lber nicht um
$erjrounbcu trägt bas junge Volt oftmals uuoer«

mutet au§ bem Vaßfaal heim, fonbent auf bem
glatten Stoben bebrohen es nod) mancherlei aubre

(Befahren. Ter Tanj ift ein Vergnügen, zugleich

aber aud) ein Sport. Unb wie ein jeber Sporl
bic (Einhaltung angemeffener SHegeln ocrlangt, fotl

attberg er nicht, ftatt förberlid) unb zuträglich,

fdjäbtgenb unb gefunbbeitsftörenb roirfeu, fo hcifdjt

aud) ber Tanz — ben bic (Bötter fdntfen, als ftc

bie feligfte Jyreube empfanbeu, wie Sucrcj fagt —
fluge Umftd)t, bamtt nicht ber Körper leibet, toenn

ber (Seift, umflirrt con bem ©etänbcl bes SReigctts

ftri) erheitert unb ergötzt.

Tie förperliche vlnftrcngung ift beim Tanzen
Ziemlid) bebeutenb. ©inen Einhalt bafür, welchen

Kraftaufwanb ba§ Tanzen erforbert, bietet uns"

ba§ £>erj. 1er föerzmusfel umfchliefjt zu>ei Jtant-

mern, au§ benen burd) bie ßufammenziebung ber

Wuäfulatur ba§ Vlttt in bas Vlutgcfäfifttftcm

hiueingebrücft wirb. Tie linfe fterzfammer treibt

bei einer jebett .gufammenziebung 0,188 Kilogramm
SBlttt in bic grofte Sd)lagabcr, roobei ftc einen

Irucf w übermiuben rjat , ber einer s2Baffcrfäule

»on 3,21 Detern .frühe gleid)gcfet?t loerbcn faun.

^nfolgcbeffett leiftet bie linfe .frcrjfammcr bei einer

jeben 3»foi»'«e«^ebttng eine Arbeit uon o,<»03 SÜlo^

grammmetertt. liefe iöejeicbnuug mirb fogletd) ihre

förflärung finben. Unter normalen Umftänbcn
jicht fid) oa§ $>er,z 75mal in ber Winnie jufammen,
to bafi bie 'Qlrbeitsleiftuug ber Unten öerzfajnmcr
in ber Minute auf 15,225 unb in ber Stitubc auf
rttnb 2713 Jtilogrammmcter auffteigt. Tie redjtc

öer^fammer hat nur ben brüten icil ber Arbeit

ber [inten Stammer ju bemältigen, unb es ent-

fallen auf fte bcmgcmäfj in einer Stunbc nur
!»04 Jiilogrammmctcr. innerhalb biefer x̂ eit belauft

fid) alfo bas Slrbeitspcnfum beiber Kammern auf
3G17 Jiilogrammmctcr. 2Bic fdjon angebeutet, gilt

aber biefe Vcredjnung nur für bie Rörperberoegung,
it>ie fic bas täglid)e Seben mit fid) bringt. 3 C

fräftiger mir uns nun berocgen, befto fdjucller

atmen mir unb befto zahlreicher roerben btc Jpcr^
läge. Sclbft bei bem gemächlichen Tempo bei

alters erfolgen minbcftcn§ hoppelt fo oiclc .frcrj=

Mtfammcnjiehuugen al3 bei ber fonftigen gemöhit'

liehen Körperbewegung, unb baber roädjft jetjt bie

'Jlrbcitslcifrung bes .^erjens in einer Stunbe auf
7234 Kilogrammmeter. Ta in einer SBaünacht

burd)fd)iiittlid) fünf Stunbcn getanjt werben bürfte,

fo belauft fid) bic ©efamtarocit bc§ .frerjeng auf
30170 Stilogrammmeter. Unter eittem Kilogramtn-

meter wirb eine Kraft »erftanbeu, bie ein Kilo;

ßramm einen OTcter bod) |tt heben oermag. Gs
würbe alfo bie wäbrcnb einc§ fünfftünbigen Janv
uergnügetti perbraud)te Kraft ausreißen, um
3öi70 Kilogramm einen 9Jccter hod) hu heben, ober

auch, mas fid) bamit bedt, ein Kilogramm
3G170 Bieter emporzuheben.

Watt ficht, bas Tanzen in einer einzigen Stall'

nad)t bebeutet eine Wrbeitsleiftung, bic fid) mit ber

einer mäßigen Vergbeftciguug ober einer ganj

hübfehen liRabfahrtour wohl in Vergleich, ftclleu

läüt. Tiefer Kraftaufwcnbuug cntfprcchcnb muft
bann aber aud) für Vebingungeu geforgt werben,
burd) bie bie bem Körper auferlegten Mnftrengunacn
nicht crfd)ioert, fonbern erleid)tert werben. Tie
.•Ongienc, bic beim Taujen ju beobachten ift, bc*

ginnt bei ben Jüfjeu unb enbet beim Scheitel. Ter
rfofanterift gewinnt ben Sieg nach einem 2lusfprud)

SRottteS burd) bas (Bewehr unb burd) bic jjüfk.

Stallt uon ber Vraucbbarfeit ber lederen hängen
feine Warfdjletftungen ab. (Banz cbettfo werben
bie Tanjettben nur bann alle bic $Baljcr, VolfaS
unb iHheinlänber tapfer unb ftegreid) beftcheu,

wenn fte i>anad) trachten, gut zu ftufje ju fein.
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hiergegen fehlen vielfach bie Tarnen, ittbem fic ibte

flterltdjeu 3)aUfd)ubc mit hoben .£>arfeit oerfcljen

[offen. SlÜerbiugS erfebeiut burd) biefe füuftlid)e

Grt)öbuiiß bet Rörpcrroud)3 größer unb bic gan$e

Haltung vorteilhafter, jugleid) liegt aber bie ©cfal)t

nahe, bajj bie unteren (9licbmaBcn beim langen
überanfrrengt tverbeu. Tcnn burd) bie (Srböbuttg

beS £>atfenteilc*3 ber ^üjje mirb ber Sdnverimntt
beS RörperS oerfd)obcn unb bet Cbcrförper nad)

vorn georängt. Um baö Ölcid)geroid)t aufrecht ju

erhalten, ift baber eine außergewöhnlich ftarfe Mn«
fpanmtug ber 9)cu§fulatur ber Uutcrfd)Ciifel nötig.

äRon roirb biefe Wufpannuug ber Unterfdjenfel^

muSfclu fofort fühlen , ivcnn mau ftd) nur für

einige ^lugcitblidc auf bie erhebt. 9Birb ber

Rörper infolge bober .Ipacfen mehrere Stunbcu
binburd) ju ber gefcbilbcrtcu Stellung gcjroungeu,

fo äußert fid) bie Uebcraufpatinuug ber Unter;

fcbeufclmuSfelu burd) Krämpfe, bic in geliubereu

gälten jtvar nur ein unbehagliches ©efübl, mit-

unter aber auch eine ftd) immer mel)r fteigernbe

erhebliche Scbmcrjempfinbung nach fid) jiebeu. s2lber

bie anbaltcnbc Uebcranftrengting ber Untcrfcbentcl'

tnusfulatur bat aud) nod) eine rocitere ftolge.

Tcnn burd) bie "iDHiäfcljufammenjiebimg mirb ber

SHüdfluß beS nad) bem £>crjcn auffteigenben 9Hut»

ftromS gebemmt. Tic barauS hervorgehoben
Stauungen beS SMuteS fübten tu (Srroeitcruugeu

ber ^-Blutgefäße. Söicberbolen fid) bic Stauungen
unb ©Weiterungen oftmalig, rote eS bei ben jungen
Tarnen gefdjiebt, bie nidjt gern mäbrcnb ber Sßintec
faifon einen SJall auSlaffcn, fo fommt cS jut

93ilbung ber fogenannten Rrampfaberu. ©nblid)

roirfen rjot)e $acfcn aud) auf bic '^orrn ber JUBC

ein. TaS Sdjtvergcroicht beS RörpcrS rubt nor=

malerroeife jur £>auptfad)e auf ben £>arfen. ©erben
fte nun fünftliob erhöbt, fo mirb bie Rörperlaft

mebr auf bie $tißftiochcn unb bic ,^chen verlegt.

Turcb ben bamit verbunbenen Trud mirb baS
Jußgeroölbc abgeflacht, fo baß ftd) fcbließlich ein

mebr ober minber ausgeprägter Plattfuß cntrotdelt.

S§ giebt alfo fchr beacbtenSroerte ©rünbc, von
ben beben £>arfcu beim Tanjcti abjttfebcn uub fid)

mit niebrigeu ju begnügen, aud) roenn man ba-

burd) - fclbftverftänblid) nur törperlich gefprodjen—
flein erfd)eint. Tic Rlcinheit beS SBudjfcS faun
man erfetjen burch beitere Saune unb fprühcnbc
SRegfamfeit, unb biefe geiftige iöemeglidjfcit unb
(Srößc mirb bie Tämer ftärtcr anaiebeu uub feffeln

als bie (Srböfjung oe§ RörpermaßcS um einige

(Zentimeter. TaS männliche ©efcblcdjt ift hinfiebt«

lid) ber ^"twefleibung weniger ju tabclu. sJlur

eine geringe 3Jcinberheit hält ei für angemeffen,

ben ^uß in ju engeS Schubroert ju jpvättgett. Tie
unausbleibliche Jrucbt biefer frcimilligeu Sclbft«

fafteiung ftnb Hühneraugen. Watt faun fic einer

falfcb verftanbenen unb geübten Sitelfeit nur von
©erjen gönnen. Webt ein jeber flehte guß ift

unbebingt fchön, fonbern ber roohlgeformtc unb
gut geroachfene. "äBer im 3tefttje eines foldjen ift,

faun ftd) vorüber beruhigen, viellcidjt auf einem

ettvaS großen ^ußc |n leben. Tamit ftd aber

ber gufj naturgemäß entroidelt unb aud) bic
s
iluf«

gaben, bie ihm beim Tanjen geftellt merben, be»

friebigenb löft, ift ba§ Tragen eines bequemen
Scbuf)n>erf3 unerläf3lid). .öanbelt man gegen biefe

3-orberung, fo hat man e§ ftd) juntfehreiben, menn
man Höllenqualen erleibet unb oaS ODefühl hat,

auf einem Sultan ju tattieu.

teiu jmeiter für bic .'ptigieue beS Tan^eS mich*

tiger $unft ift bic ^Bcmcgungöfrcihcit beS 5)ruft'

forbc§. i'ciber ftnb eS aud) hier mieber ttorrciegcnb

bic Tarnen, bie fid) nad) biefer Dichtung bin Der«

fünbigett. ajlan mirb fagen: „'Jlba, jc^t roitb

mieber gegen ba3 Jtorfett Sturm gelaufen !" 9Icin,

feiuc'ämeg'5. SBic bic Wcrbältniffe gegenroärtig nod)
liegen, märe bicS ocrloreuc i.'icbc§müh'. 3Jielleid)t

tritt in biefer ioiletteufrage fpäter einmal eine

allgemeine Wcfonn ein. Tic tfaljl ber forfcttlofcn

Tarnen ift nur gering, unb bei einem ^Batl bürfte
man erft recht faum eine Tarne ohne Jforfctt an-

treffen, märe bemuad) oöllig ausftd)tSlo§, bas
©ort für bic SluSfrfjaltuug biefeS JiilcibungSftüdcS

*u etheben. s3lbcr bas eine fann man fetjr rool)l

ücrlangcu, baj? bie 6iufd)nüruug menigftcnS nicht

übertrieben mirb. Tic Semcgungöfreibcit be§ SJruft

forbeS ift bie ^orbebiugung für bie ergiebige Tbätig-
feit ber Sungctt. ;^e augeftrengter mir arbeiten,

je frbneller mir laufett, oefto rafd)cr unb tiefer

atmen mir, unb befto reger ift aud) ber ®a§au3-
tattfd) in ber i'unge, bie "Jlufnahme be§ SauerftoffS
aus ber 8ttft unb bic Slbgabe ber Sfohlenfäure aus
bem 5Mut. Soll aber ber Sauerftoff in hinteid)en-

ber s}){cnge attö ber Stift aufgenommen unb int

Wnfd)lufj baran bie Stohlcnfäure in entfpredjeubent

SHofc auSgeftof3en tuerben, fo muß bem 3}mftforb
feine WuöbehnungSfäbigfcit beroahrt merben, ber

ftd) ja bei einem jeben sjltemjitg errceitert unb
barauf toieber jufatnmettJiiebt. 2Birb ber SBruftforb

baran ucrl)inbert , roie ei eine fefte (Sinfcbnürung
burd) baS Slorfett mit ftd) bringt, fo leibet bic

Saucrftoftaufuabme unb bic Stoblcnfäureabgabc.
SBcim Tattjcn, mo bie Atmung fet>r befdjleünigt

unb ber ©aäauötaufd) fel)r gefteigert ift, müfjte

eigetttlid) befonbcr§ auf bie unbehinberte üBcmcglid)'

fett beS SJruftforbeS gefehen merben. Um fo nach*

teiligcr muß bemnad) gcrabc hier eine SJefcbräutung

ber v
3ltemtl)ätigfeit roirfen. Tauert biefe ^efehränfung

burd) bie (Sinengung unb ^nf^wmenpreffung beS

SkuftforbeS längere ßeit an, fo oermag ft d> ein

förmlicher Sauerftoffmangcl unb eine Rot)lenfäure-

überreid)erung be§ Blutes hcrauSjttbilben, unb fo

fann c$ jule^t gefd)ehett, bafj bie Täujcrin plö^lid)

berottptloS ni 3)obeu fintt: fte ift ohnmächtig ge<

morben. Somoljl ber A-chlbetrag an Sauerftöff,

biefem i'ebenielement, alä aud) ber Ueberfd)UB au
kohlenfäure, bem bctättbenbcit Sörpcrgift, hnben,

fid) gegenfeitig ergättjenb, ihten fd)äbigenben @in=

flttfj auf ba§ (Gehirn ausgeübt, terfahruug^gcmäfj

fitd)t man benn aud) obumäd)tigen Tanten fo icbucU
als möglich baS Rorfett ju löfen. #u feinem anbern
^med natürlid), aU ber Atmung freie Sahn |u

fdjaffett. (£S liegt alfo im eigettften 3ntCTCffe ocr

Tanten, an ben SJallabenbeti bic Sinfcbnütung
nicht 311 übcrfpauneti. Soffen fte bem ifiruftforb

hinlänglichen Spielraum, fo fönnen fic bem Tatt^

mit voller Stift unb Jreubc hulbigen, mäbrcnb ttttt'

gefchrt früher ober fpäter Der Wugcnblitf eintritt,

in bem bic fclbftucrfd)itlbete Störung beS Sltiniiitgs»

projeffcS Unbehagen, oorjeitige (irmübuttg uub
förpcrlidjc unb geiftige Untuft bmrorruft.

»
sJüd)t feiten benterft mau, bafj Tanten ober

Ipcrren beim Tanjett ben aJiunb offen halten. 8»
mutenb ift biefer Slnblid nicht gerabe, felbft uienu

ber ^Uhiub mit ben roeifjeften ^erljähnchen gcfd)müdt

ift, uub geiftreid) belebt roirb ba8 ®eftd)t burch baS
Deffnen beS Ü)cuttbeS aud) nicht. 9tbcr ganj ab=

gefehen h'ttoon, empfiehlt fid) baS Cffcnhaltcn
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bei SRuubci mährenb bei Tanseni auch aui einem
anbern ©runbe nicht. SR«! hat bie fiuft bcr Sd)ul=

räume, ber üHeftauranti unb ber Tbeatcrfälc

auf ihren ©ehalt on Staubteilchen unterfuebt unb
in einem Äubifcentimctcr fiuft allein an ^iljfcitncn

40« unb mehr aufgefunben. SBürbc man bic fiuft

einci HaUfaalci in gleicher 9Beifc unterfueben, fo

mürbe fiefj firmer eher eine größere ali eine geringere

93erunreinigung ber fiuft berauiftelleu. Tcnn bic

9Inroefenr>eit oteler ^erfonen, bai Schleifen ber

ftüftc über bcn Stoben, bai 2öehcn bcr Hicibcr,

allei biefei trägt baju bei, Staub anjufammcln
unb jucileid) in bie fiuft aufjuroirbeln. s])tau braud)t

gar nid)t baran ju benfen, baft unter bcn Staub«
teileben unb sBil3fcimen ber iBallfaalluft auch bie

Grrcgcr r>on 9lnftedungitranfbciten oorfommeu
tonnen. Schon bic maffenbafte SJcimifebung an
fid) unfcbulbtger Staubteilcb.cn unb ^iljfeime gc*

bietet bcn SJlunb gcfdjloffen 311 halten, bamit fic

ftd) nicht an bcr Schleimhaut ber 'äJlunbböble unb
bei Sttmungiapparatei nicberfcblagcn. Tai Sin*

fe£en jahlrcirher, bic Sd)leimhaut reijenber Staub--

tcilchcn oermag. fct)r leicht einen Suftröbrcnfatarrb

herbeijuführen, aumal ber £>al§ unb feine inneren

Organe burd) bai Tarnen erbiet merben unb auch

häufig beim s
iluffueben rühlcrer Siebenräume in ben

TauApaufen einem jähen Temperaturrocebfel unter«

liegen, Slufterbcm bringt ein Teil bei Staubet
mit ber Sltemluft bii 3U bcn fiungeu oor, roo er

aufgefangen unb feftgehaltcn mirb. Ten 9)tunb

mährenb bei Tanjcn§ 311 fcblieftcn, ift baber eine

Mahnung, bie man nicht unbebadjt in bcn sUJinb

fdjlagen folL 3Jcan hört oftmals bie SBemcrfung,

baß beim Tarnen baS 9ltmen burd) bie i'iafe nicht

für ben fiuftbcbarf ausreicht. ©eroift, roenn man
fehr lange unb fetjr fcbnell taujt, tritt eine %xt
fiufthungcr ein, unb man Öffnet unroiQfürlid) bcn
SJtunb. Slber babureb mirb bai sJJlunbatmcn

feineiroegi gerechtfertigt. Vielmehr ift ber fid) ein«

ftedcnbe ßroang, ben attunb 311 öffnen, ein ßeieben

bafür, baft bai Tanjen bem Siörper eine sJlm
ftrengung ju werben anfängt. 9)ian muft alfo bann
ben Tanj abbrechen ober oerlangfamen unb in bcr

^olgejcit ihn immer nur fo lange fortfetjen ober

ein- foldjei Tempo anfcblagen, oaft bie sJiafcn»

atmung möglich ift.

Tie unroillfommenc Scaebmirfung einer fröhlich

burchtanjten SBallnadjt finb oiclfad) Sopffchmcrjcn.

9luf feiten bcr Tarnen rät man oergcblid) hin unb
her, roai bic Urfacbe biefei fatalen Stadanbeuteni

fein tönne. Ter Slnlafj ber Sd)merjcn ift ganj nahe
ihrem Sitjc, benn fic entftchen burd) niebti anbrei

ali burd) bic ^aarfrifur. Tie £>aare merben für

bcn iöall gebretjt, geiounbcn unb augeftrafft, mit

^runffämmen, Schleifen unb Nabeln befterft, unb
ber bamit oerbunbene ,»Jug unb Trud äuftert fid)

oiele Stuuben hiubnrd) auf bie Stopfhaut, bic ihrem

Uumillcn über bie rüdfidjtilofc Hebaublung burd)

Schmerjen "Jluibrud giebt. ©in lofci unb lodere*

Jrificrcu, bei bem bas ftraffc "Jlnjicheu bcr £>aare

oermiebcu mirb, unb eine fluge Sefchränfung in

bcr Wusmabl bei £>aarfd)mudci finb bai einfad)fte

unb bcftc SvKttel jur 'Herhinbcrung bei Ropfroch«.
iöei ben .öerren haben bie Stopffcbmerien einen

anbern ©ruub. Sluf Heineren 9Jallfeftlid)tcitcn be=

nu^t man bic Tampaufcn, um in einem Weben*
jimmer ein (9lai UBein ober SBier 311 trinten unb
auch mobl einige ^jüge au ber ^igarrc ober Zigarette

311 thun. sJiun ift ei aber eine alte Erfahrung,
baft bei ftarfer förperlicher 3kmegtmg unb geiftiger

(Srregung, bic ja bie ftetc '-Begleiterin einei *all=

oerguügeni finb, "illfobol unb Witotin auf bai
©chirn oicl fräftiger cinmirfeu ali im ^uftanto
ruhiger 5Bcfd)aulid)feit. 3Jcan braud)t baher in

ben Tan3paufen an fid) nur mäftig »t trinten unb
31t rauchen, um trotjbcm am anberu Georgen läftigc

vcacbroelijen baoon 311 oerfpüren. @in größerer

^lltoholgenuft ift noch aui einem anbern ©runbc
unratfam. ^mar belebt unb fpomt ber 9tlfohol

füri erfte an, aber ber Mürtfd)lag in ©cftalt 0011

aJiattigfcit unb ©rfcblaffung macht ftd) fpätcr im»

uermeiblid) geltcnb, unb 3ioar befto eher, je beträcht«

lidjerc Shraftleiftungcn bem Siörper aboerlangt

merben. <5i foll bamit nidjt gefagt fein, baß
jebei ©lai SBein ober Sicr beim Taigen su oer»

pönen ift. Ter Tan3 oemrfacht Turft, unb ber

Turft roiH geftillt fein. 5lbcr man bemühe fid),

möglicbft roenig altoholifche ©etränte 3U f\d) 3U

nehmen, unb bede ben etwaigen ÜJlebrbebarf burd)

alfoholfrcie ^lüffigfcitcn. ftül)l bürfen bic ©ctränfe
fein, oorauSgefe^t, baft man mit bem Tan3«i fort'

fährt. Tcnn fo lange ber Körper in löcroegung

bleibt, treift burd) alle feine Teile bai ©tut fcbneller

unb ermärmt bic bem SHagen 3itgeführtcn tühleu

Jlüffigtciten rafeb, fo baft eine Sd)äbigung nidjt

crroädjft. Tai fd)önc ©cfd)led)t haubelt m ber

Tiätctit bei XaineS redjt sroedmäftig. 3tn bcn

altoholifchen ©etränfen nippen bie Tarnen meift

nur, unb roai fic fonft mährenb bei 33aQabeub?
oeT3chren, beftcht aui 3uderhaltigen fiedereien.

tuder aber ift ein Sraftfpeuber erften Siangei. Trei

tüd 2Bürfcl3udcr haben bcnfelbcn 92ährroert roic

ein 6i. Ohne #rage ift biefei biätctifdj richtige

Herhalten einer bcr ©rünbc, roarum bie Tarnen
eine gröftcre Tan*auibauer befi^en ali bie ftch fonft

ftart rühmenbe sj)(ännermeÜ.

Unfre ^ugenb ift fportluftig gemorben. OTan
rabclt, rubert, fptclt ^uftball, 6ridet unb fiamn
Tennii, fdjmimmt unb turnt. Tennod) behält ber

Tansfcinc Hebcutung ali fieibeiübung bei Tenn
bie 3Jlcbr3abl bcr Sportarten niht im UBinter.

Taher follteii fid) bie männlichen üöaübefud)er mehr,
ali ci gewöhnlich gefd)icht, bem Tau3 gumenbeu.
Unb nid)t nur bic jüngeren, fonbern auch bic

mittleren Jahrgänge, benen bie iöeiocgung infolge

ihrer Skrujsthätigfeit oftmali außerorbentlich

maugelt. Sic mürben ftd) bamit fclbft fehr gut

bieuen, 3ugleid) aber aud) ben Tarnen, 31t bereu

fd)mcr3liri)ftcu ^egebniffen ei ja gehört, ftill unb
tntbead)tct |u blühen ali ^Mauerblümchen.
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§tn im äffen IKom
(gin 3af)r6uu&crt «• äßr.

In bcüem Steine mar bie Sonne hinter bem
SUbanergebirge emporgeftiegen, unb bie SBädjter

ber Stabt oerfünbeten ben Einbruch bet erften

lagesftunbc (fedjä Uhr morgen^). G* roar in ber

$ctt ber erften $crrfd)aft Domitians, x'luf ber

nach libur qinausfübrenben Strafte bcrrfd)tc reges*

fieben unb jretben. Wicht baft e$ ber Heriorgung
ber Stabt mit bem lagesbebarf an WahnmgS-
mttteln gegolten hätte : biefe Arbeit mar längft ge»

tban, unb cä jogen nur oereinjeltc Sdjarcn von
'Jtodjjüglern heran, tjicr 2Bagen mit iUeinfcbläudjcn

belaben, bort Waulticrc mit bem (Ertrage ber oor»

nehmen oorftäbtifeben ©artenbeete. ©cflügelbänblcr

mit StrammetSoögclu unb Jcigcnbroffcln , bie an
Reifen verlief) jum Jtrnnjc georbuet maren, ein

SJäucrlcm, ba§ fein Winb cor fid) ber trieb, unb
Stlaoen unb Sflaoinnen, bie oon bem länblidjen

$cfit}tum nad) bem Stabtbaufc ihrer $>crrfd)aften

ba3 fchafften, rcas bie ^agb ober bie Arbeit be^

Dorbergcbenbcn lagcS ergeben hatte. Xas Wom
ber Jfaifcrjeit tonnte in ausgebebntcr äöeife bas"

fladjtlcbcn, im allgemeinen mar es aber eine Stabt,

bie früh auf ben ^Beinen mar. £a§ lag fchon in

ber berrfdjenben Sitte begrünbet, bie immer noch

an bie Ücbcrlieferung ber Wcpublif antuüpftc, ju*

mal in ben höheren Scbenstreifen. ben oor-

uehmercu Käufern roarcu bie erften lagcsüunben
(bie Rett oon fedjs" bis ad)t Uhr morgens i bem
Jyrühftücf unb bem feierlichen (smpfange ber Schutz
genoffen bes $aufc£ geioibmct. Sie letzteren hatten

ftcf) urfprünglid) aus" ben mit ber Freiheit befdjeuftcu

Sflaocn jufammcngcfcRt, bie regelmäßig erfchienen,

um ihren ehemaligen Herren ben OTorgengruft bar»

Zubringen, lafür mürbe ihnen ein Anteil au bem
aus leichten Speifcn, ©rot, Cliocn, Stauben, Wild)
unb (yiern beftebenben SWorgeuimbift (jentacutam)

m teil, Xiefc Waturalgaben mürben in einem

Äörbrben ocrabfolgt unb erhielten oon bem Warnen
bes leRtereu (sportula) ihre Bezeichnung. SMit ber

^eit roanbelten fid) bie Waturalgabeu, toenn aud)

bie alte Bezeichnung beftehen blieb, in eine (3elb-

gabc um, unb bie „Sportel" rcurbc }U einer

flufroartungsgebühr, bie jebem gereid)t mürbe, ber

fid) herbeilieft, bem ooruchmen £>aushcn:n in ben

erften SJiorgcnftunbcn feinen töulbigungsbcfud) ju

madjen. $ ie Schar ber Sdiuijgenoffcn ober Jtlicuten

j($tc fid) baher red)t buntfeheefig jufammen, unb
e3 nahm niemanb — ob hoch, ob niebrig, ob frei,

ob unfrei geboren — mehr "Jlnftoft baran, baft

ber Stlient urfprünglid) ein poriger ober .fralbböriger

geroefen mar: bie Sportel mirfte mit zauberifetjer

(Seroalt, unb bas" Wom ber Jiaiferjeit bilbetc unter

feinen ^nbuftrierittem eine eigne Klaffe oon
„Sporteljägcm" au§.

Xaber bas" rege fleben unb Ireiben auf ber

tiburtinifd)en Strafte fdjon ju früher ÜWorgcnftunbe;

hier, loo ein grofteS ©cfitjtum fid) an baS anbre

reihte, jogen bie 9Jcorgenbcfud)cr fd)arcnroeifc heran,

unb allenthalben fpicltcn fid) in beu ©cbaufungcu
bie Sccnen bc§ Jrübempfangcs in ber bcrfÖmmlid)en

SBcife ab.

Ueber 8anb unb «Die«. 3a. Ctt. $efte. XIX. .1

3luS einem ber hier in mäßiger Entfernung oon
ber Stabt gelegenen i'anbbäufer trat ein junger
Wann, bem als ftübrer ein faum bem Änabenaltcr
entroadifcner Sflaoc in reidjer fnrifeber lrad)t

ooranfdjritt. ^uniuS Valerius roar fremb in fHom;
er ftammte auö einem fdjon feit längerer Reit in

©ilbilis in Spanien anfäffigcu römifdjen ©efd)led)tc

unb mar erft für^lid) nad) ber $auptftabt be§ 9ieid)c§

gefommen, roo er gaftlidhe 'Qlufnahme in einem feiner

JfantÜtc burd) langjährige ^reunbfehaft oerbunbenen
Tßatrijierhaufe gefunben hatte. 6r hatte einem
t'anbömanu unb entfernten 3Jerroanbten ©rüftc unb
Briefe }u überbringen unb roar nun auf bem 2öcgc
ju beffen in einem entfernten nörblichen Stabttcilc

gelegenen Wohnung begriffen. SJcit feinem 5*U)rcr

ictjritt er bie tibtirtinifa>c Strafte bisi ju bem alten

csquiliuiicben Ibore hinab, an ben linfs in rociter
vJlusbehuung fid) biugiebcnben prad)toollen , jum
öffentlichen Spaziergange bienenben ©ärtcu be§

Wäceuas oorbei. iHed)t^ abbiegenb folgte er feinem

Rubrer in eine Scitcnftrafte unb aufi biefer in eine

Set oon 5dt>Pfab, ber in nörblidjer Widuung , ftcf)

oielfad) loiubeub, balb breiter unb balb enger

roerbeub, jumeift jroifd)cn länbliehen 'Dlniocfcn unb
®artcnanlagcn hinburchführte. Sttttt jrocimal gcroaun

bie Umgebung ein ftabtartigeS Slnfebeu, beim Uebcr«

fd)icitcu be^ Hicuä ^atriciuö unb bc§ »icu^ «ßortac

SiminaltS. Tann aber nahmen bie $äufermaffcn
ftetig ju, unb man merfte balb, baft man fid) nid)t

nur in einer Stabt, fonbern in einer ©roftftabt

befanb. 3" ^icmlid) ftcilem Slnftieg rcurbc ber

Cuirinal erreidjt, man gelaugte in baS „zum
©rauatapfcl" benannte Cuartier unb bann burd)

bas alte quirinalifdic lljor bc§ feroianifchen sJJlauer

gürtelö hinburd) in ba$ Quartier „\um Birnbaum"
unb bamit jum 3ic l c-*> $w roohntc 3Jtarcu$

Valerius, mit feinem Attnamen Wartiali^ genannt,
unb unter biefem als ber gciftoollftc unb rcitjigftc,

juglcicb aber aud) ber biffigftcXidjter bcS faifcrlidjen

flioms befannt.
sJcad) einem s^octcnhcim fah e§ nun freiliri) ltidjt

auS, rcaS fid) ben '©liefen ber 9lnfömmlinge bar«

(teilte. Ign einer engen Öaffe ragten, jum 2cil

mit ihrer Mücffcitc in ben .^)ügelabhang eingebaut,

hohe, finftere ."päufermaffen empor, in eintöniger

Weihe fid) hinuebeub, roabre WictSfafernen , auö
benen Särm unb (iJcräufd) aller sJlrt hcroorbrang,

als ob in ihnen bie ^anbroerfe einc§ ganjen Stabt'

oicrtel§ oereint betrieben mürben. Sdjmutjige ®e=
ftalten trieben fid) auf ber ©äffe umher, ißerfäufer

oon Schmefelfpänen, bie freifebenb ihre 3Barc aui-

boteu, hi« ein Sd)iffbrüchiger, auf feiner ©ruft
eine lafel mit ber bilblidjen Xarftcllung fciueS

Unglürfs, bas er gcfduoälüg ausbeutete, bort ein

junger IranStiberaucr, oon feiner Wutter frühzeitig

jum betteln angehalten, bajroifcbeu i'aftträger,

•i 5er bffrt»riebcne llHta führt hculuitaflt buvdj ben oberen

7<\l bet Via a'lerutcina , an 2aiUa i'laria il'iaflfltpre ombei
über bie 'i'iaua bell' l?'?auilino. buvdj bie Via X'laofio Tepreti*
unb bie Via belle quaitro gfontane. eitoa in bic Wei)enb ber

ieisiflen Vta bei Wiarbino realf.
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SBurftoerfäufcr mit bampfcubeu Steffeln unb Aller*

rocltsbänbler, bic an Gablung fogar alte Gumpen
nnb ©lasfd)crben in (Smpiaug nahmen. Wod) hatten

ber Jrcmbe nnb fein Liener ftd) nidtf über ba* £)au$

oergeioiffcrt, bas fie &n betreten hatten, alä plötjlid)

ber Stra&cnücrfcbr ftotftc nnb bie t'uft oon einem

roilben ©efebrei erfüllt rourbc. Turd) bie enge ©äffe

roältfc fid), oon ber joblenben unb tofenben Wccngc

umringt, ein ^ua, rounberlid) aufgeputzter ©cftaltcn

beran, bic fld) gerabc;,u roie ^efeffene gebärbeten.

©3 »raren Stuftet ba- "))la ober afiatifdjcn
s.yclloua,

beren Ruit feit Sulla in Wom eifrig gepflegt mürbe.

Tie Tiencr biefer roilben ©ottbeit oerfetjtcn fid)

fünftlicb in eine Art oon Maufd) ober Sttttfttflllta

inbem fie fid) mit Toppclbeilcn Jlcifdirounben bei'

brachten, unb sogen in biefem ^uftanbc umher,

unter Jtörperucrbrcbuugcu sufammenbanglofe ©orte
ausftofjcnb, bie oon ber '-Boltsmcngc als Crafel

unb SBeisfagungcn gebeutet rourben. ^unius Valerius

unb fein SBcgleitcr mußten, oon ber beranflutenben

SJtenge gerabe^u an bic SEBanb gebrürft, geraume
>}cit roarteu, bis fie bie Straße überschreiten unb
bas itjncn als ;}iel ibrer Ißanberung bejeidjuete

§aus — eine ber erroäbnteu Wictsfafcrneu — cr<

reichen tonnten.

©ttblid) ftanben fie an bem (Eingänge, aber

um ju bem Aufenthalte bes Tidjter«! ju ge-

langen, mußten fie brei bimmelhohe Treppen er-

fteigeu. Marcus Valerius hatte hier im britten

Stocttoerfe bes $aufcS in luftiger £>öbc eine 3Jcict«

roobuung innc, bie recht befdiciben ju nennen mar.

Güttins traf ben Detter, ben er oon ber £>cimat

aus faum nod) fannte, ba Marcus ju feiner Stnabcn*

jeit fdjon ausgeroanbert mar, in einem engen ©e*
mache auf einem Ruhebette an, oon bem er fid)

rafdi erhob, als fein 'iöurfdje Wanius ihm bic Jyrembcn

juführte. Ter dichter gab unocrhohlen feine Jreube
über bie ^Begegnung mit bem jungen Hertoanbtcn

;u ertennen unb nahm mit großem
,
ntcreffc bie

9cacbrid)tcn entgegen, bie biefer ihm aus ber Heimat
überbrachte. »Xu haft red)t baran gethan,* fagte

er, als nad) ben Begrüßungen unb erften Auf
flärungeu bas ©efpräcb in ©ang gefommen mar,
„baß Dil bei ben Aemiliern abgeftiegeu bift. 3$
hätte bir nur gar ju dürftiges bieten fönnen,

unb abgefeheu baoon, raürbcft bu es t)ier nicht

einen lag ausgeholten haben. Um ben hiefigen

Särm ertragen &u tonnen, muß man feine Heroen
burd) einen jahrzehntelangen römifeben Aufenthalt

gcftählt haben. Unb bod) reifet felbft mir jurocilcn

bie ©ebulb, mie heute morgen roieber. Tic ganjc
sJiad)t über haben brunten bie "sBärfcr rumort; mit

Tagesanbruch begann ber Sdjulmcifter hier nebenan

feine lärmenbe Unterridjtsftunbc : mähreub bes £ages

hört bas ©cbämmcr in ber auf bem £>ofc gelegenen

©ngteßerci faum eine UJcinute lang auf, roo fie

foeben einen ehernen Weiter auf fein %<fcrb feftnicten;

mht bennod) bort für einen Augcnblicf bie Arbeit,

fo ift ganj gcroiß unten in bei it)ed)fclftube etioas

los, ober fie beginnen nebenan in ber 'üBäfdjerei

bic SJcarmortifcbc mit ihren böljcmen 2Bäfd)cprügeln

ju bearbeiten, $Jou bem Straßenlärm haft bu fdjon

einen tlcinen ißorgefdjmact befommen. 3Bas bu
foeben erlebt, bas muß id) jeben lag burd)mad)cn,

unb miß ich mid) bann gegen Abcnb ruhig in

meiner .friuterftube jum sJ)lahle nicbcrlaffcu, fo blüht

mir bort uodnnals bas gleiche ©lücf : bic fd)mut$tgc

ftohorte ber ^f'^pricfter fommt oon ihrem Bcttcl-

runbgange jurüct unb jiebt unter bem ©cjohle ber

lieben Straßcujugcnb, bic fidj bemüht, bic frädnen
ben Stimmen biefer .£>äbudieir genannten
jünger mit ben glattgefdjorencn bürreu Spinbel
beinen nachzuahmen, in ihren auf bem Warsfelb
gelegenen Tempel ein. Tu roillft fragen, mcsbalb
id) nidjt eine anbre, ruhigere ©cgenb ausgcfucbi,

unb bu baft rcd)t: id) hätte es längft tl)itn foOeu.

Aber id) bin hier nun einmal alt geroorben unb
oennag mid) aus bem SBanne ber ©eroohnbeit
nicht mehr ju löfen. ^d) habe es aud) in manchcv
Öinfidit fo bequem hier. Sich, roenn id) meinem
alten

(
"yreunb unb sJcad)bar ^iooius guten borgen

fagen roill, braudjc id) ihm nur burd) bas jjeufter

äujuniclen, unb roenn roir roollcn, fönnen rotr uns
in aller Wemütlid)tcit über bic Stratjc herüber
bie iiänbe reichen. Wicht roabr, bas ift auch
etroas? Aber im Grüfte gefprochen, meine 9Bob
nung hat aud) ihre ^orjüge. Tritt nur einmal mit
mir in bas Speifegemad), unb roirf einen iölid

auf bie offene ©alerie. 3ft bic Ausficht aud) bc

fchränft, fo jeigt fie mir bod) ein Stüdd)en beffen,

luoran mein .^crj hängt unb roa§ für mich ben
Inbegriff bes gajt«u geroaltigen Wom ausmacht,
bes ^(arsfclbcs.-

„Aber, Detter, roie ber ältere Acmilius mir fagte,

befi^eft bu bod) ein üanbgut bei Tibur, gar nicht

rocit oon ber S
-Uilla ber Aemilicr."

„Alle Detter, bu haft rcd)t, ich befihe ein i'anb-

gut bid)t oor libur bei bem erften Sncilcnfteiuc

oon ber Stabt, nicht rocit oon bem alten Oi"PÜtt-
tcmpel unb bem Heiligtum ber {ylora ! Wicht roahr,

roie baä tlingtV Aber, lieber ^unge, roenn bu
roiffen roiflft, roa§ c$ für eine 3Jeroanbtms mit

biefem iianbgutc hat, bann fdjau bir einmal bas
flehte Sräutcrbcet oor meinem Stücbcnfenfter au:

bas ift größer unb, roohlgemcrft, aud) ertragreicher

als mein .i'anbgut" oor Tibur, bas id) ber ©rofe^

mut meines JrcunbeS unb ©önners £upu§ oerbanfe,

bes fil.Ugften Mnirfers, ben ber '-Hoben Woms je

beroorgcbrad)t ! .^nbes, roenn bu einmal oon meinen
.©ütern' reben roillft, fo oergift nicht, bafe bie

faifcrlidic .f)ulb mid) mit einem $crtt}tumc im
l'iomejttanifcbcn bei ^ircbulae bebaebt hat, unb biefes

^efit^tum follft bu fennen lernen, bcoor bu nad)

Spanien wrücffcbrft; bas ^efitjtum aisbann, fein

(Srträgnis aber fofort , benn id) bin in ber i'age,

bir einen Womcntaner eignen 9Bad)Stum§ oor=

uifcticn, ber fcincsgleidjen fud)t. Tod) oorher nod)

einS! 2Bir muffen einen ftelbjugsplan für heute

entroerfeu: id) toerbe bir bic üfeelt jeigen, in ber

id) lebe unb roebe. 3unäd)ft fudjen roir meinen
^reunb, unfern gcmcinfd)aftlid)cu i'aubsmann
Aufibins Waucus auf, ber ftd) freuen roirb, bich

^u feheu. (Sinftioeilcn fönnen roir ihn jtoar noch

nicht haben: cd ift jc^t um bie britte Stunbc
(acht bis neun Uhr oormittags), unb ba muß er

feinem SJerttf als Sad)ioaltcr nachgehen, benn j«3t

finben bic öffentlid)cn ^erhaublungcn in ben ©c<
rid)tshallen ftatt. ^i'^cs treffen roir ihn mit Sidier

heit roährenb ber oierten ober fünften Stunbc (neun
big elf Uhr oormittags) auf bem alten Jforurn, ba
biefes bic feauptgcfcbäftsftunbcn finb. Wäbcres
erfahren roir jebenfalls in bem Caben bes ©olb>
febmiebs Ancus unter ben alten Sramläben. Waucui
roirb bann mit mir bemüht fein, bir 9tom oon ber

Seite feines ©efd)äft$; unb SBerfebrSlcbcns ju zeigett.

Um bic fed)ftc Stunbc (elf bis jroölf Ul)r oormittags i

nehmen roir in ber Stabtroohttung meines ^cu"bes
bas v;<ranbium (jroeite ^rühftücf) ein, ruhen etroas
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Gin Cag im alten Rom uz

au* unb begeben unS gemeiniam in ba* 4*ab unb
auf bic ^ßaläftra, toic id) oorfdilagcn möd)tc, in

ben 5 bermen beS Slgrippa. (Sririfcbt unb geftärft

{chatten roir unS bann etroav ba* elegante ober

elegant fein roollenbc, plaubcrnbe, lad)enbe, flat=

febenbe, nid)t*tbucnbc unb in feinem %

Ji :ctit->tbim

bod) fo gcfd)ä?tigc SHom in ben Septa au unb feinen

hierher jum (*ffen aurüd. £unf ftreunbe finb mit

IncuJ ohnehin fd)on gelabeu. Stella, ^fepos,

(Saniu* unb (5cralt# , unb ba mein neues Sigma
ibalbmoubförmigcS Speifefofa) fiebeu Wtaxm fafit,

finb mir gerabc in bet rid)tigcu Hat)l. Slbcr eines

fage id) bir juoor: meun bbfe tfungen ,mr auch
ben Spitjuameu ,bcr Hodr angehängt haben, fo cr=

roartc bei mir leine fulinarifrbcn Öenüffc. Ü$a5
id) ju bieten babe, ift .Öau*mann*foft, roiebic ^bre*-
M?it fte giebt. Xer Jtüd)cnjettel ift fdjon gemad)t,

unb bu magft bid) banad) richten. 311* '-Öoripeife

giebt e3 ben appctitrei$enben 3alat, unb jioar leidjt

»erbauliche sDcalocn unb garten fiattid), ferner

Scbnittlaud), Win^e unb loürjigcn Senf fot>l : bann
ein falte* JiMs«'^ 1 ' i'aeerten, bie bu aßerbing*
uid)t tennen roirft, bie aber ba* tfennenleruen ver-

lohnen, mit flaute gcroürjt unb mit einem ßranjc
oon halbierten föiern umgeben, unb falte Scr/tocinc*

cutcr in thunfifchbrübc. Tie £>auptmal)ljeit bietet

ein iBörfleiu (oon bem bu bir oorftelicn magft, bafi

mein üeibjäger c* bem ^Hachen eines gierigen itJolfc*

ctttriffen), gerottete iHunbfdjnitteu (bei beneu es

feine* iJorlcgcrs bebarf), baut bide lohnen unb
Äoblfrböfilinge, ein .imbndjen unb Sdjinfen. Dil*

9cad)tifd) betommft bu meiter nidjts als s
Jlcpfel,

aber eine ganj befonber* belifate Sorte. Ta* (9aujc

begießen roir mit einem Schlurf meine* ältcften

Momentaner*, unb jmar mit einem recht fräftigen.

3Jlit üfcfjrcbcn roirft bu nicht bebclligt merben,

aud) braurf)ft bu bid) nicht baoor 511 fürchten, bafi

ber Stein bir bie ^unge löft : ftlatfcbmättler unb
Verräter beherbergt uufer Jtrcis nicht.*

sJiad)bem fo ba* Programm für ben lag eilt*

toorfen mar unb bie ^rcuttbc es mit einer flehten

SBeinfpcnbc beficgelt hatten, mad)tcn fte fid) auf
ben iGJeg. Sic gingen quer über ben Cuirinal
an bem alten Cuirinstcmpcl unb bem tlcincreu

lempcl ber Salus" oorbei in ben "Weit* fiaeifunbani

hinein unb fliegen auf fanft geneigten ^faben ben

ßügelabbang hinab, bis fte bei bem (örabmal
bes 58ibulus ben (Jlious Gapitolinus unb über
biefem ba§ alte gorum erreichten. 9RU einer ge

roiffen ©brfurd)t betrat ^[tttttttl baö benftoürbige

Jleddjen Grbe, auf bem 31t grofiem teile bie Qk>
fdjidc erft Woms unb bann beS ganzen (Srbfreifet

entfdjieben toorben roaren. s
2luf ber Xerraffe ftebcu

bleibcub, bic ftd) im 9corboftcu bc3 länglid)=oicr'

edigen, in feinem untern icile ftd) ettoa^ oer-

jüngenben %|*lat>c-3 vor ben beibeu tempelu ber

ßoncorbia unb bc§ Sefpafian binjog, überfdjautc

er ba$, roa^ feinem «lid fid) barftellte: red)t* unb
linfs prad)tooüe Xempclgcbäube unb fättlcuge-

fdjmüdtc ©eridttä;' unb 93crtebr$t)aUcn CiBafilifctt),

unmittelbar oor ftd) bic Stätte bes alten (£omi=
tium, baljinter bic ©räcoftafi§ , ber Wautn, ber

emft ben Ocfanbtcn ber fremben flächte bei ben
Staateoerbanblungen angemiefen mar, bann bie

iHoftra, bie gröBte unb berüqmtefte iHebnerbül)ttc

ber ffielt, roie fte oon ©äiar begonnen unb unter
9lunuftu$ tjotlenbct toorben mar, eine gctoalttgc

Plattform, auf ber fünf foloffalc Siegcsfäulcn fid)

erhoben, im £>intergruube abgcfchloffcu burd) ben

fidj barüber erhebenben tcmpel bc^ Xiou3 HlutiuS«

be^ jttr ©ottheit erhobenen Gäfar. Xen 9ilid be>

grenze bas terraffenförmig fid) erhebeube £>äuier-

meer ber cioigen Stabt unb über allcä emporrageub
bie Cbergcirijofic be$ Sioloffalbaue« bc5 ^laoifdtcn

•ilmpbitbeatcr*.

Gtmas berartige^ hatte ^uttiu^ uod) nidjt gc^

fchaut, unb er tonnte ftd» nur fdjmer uott bem
5lublid losrciRcn. lodi es brängte bic Qcit. Vn
bem berühmten golbeucn "äJkilcujeigcr unb bem alten

Saturtttempel oorbei bogen bic jreuiioc burd) beu
libcrittöbogen in bic bas ^orutn fübtoeftliri) be«

gren^enbe, fchott ermähnte Strafte „Unter ben alten

Mramläben" ein unb eriuhrcu hier in beut Saben
be« (^olbfdjmiebs \'(ncu^, bafi Waucus ftd) auf bem
Jvorum bc$ ^luguftii» befinbe unb Marcus bort

erwarte, klaren* uttb ^unius fehritten baher bic

Strafic hinab, gingen, nidjt ohne oorher bem bcnt=

mürbigften iHuubtcmpel ber 3Jefta unb beut in

*icrlid)cn Hunftformcn toicberhcrgcftelltcu alten

Königshaufc, ber iHcgia, einen *lid gefdjenft

}U h«hcn, hinter bem ^uliustempcl auf bic entgegen»

gefcRtc Seite bei Jorum hinüber unb lenftcn bort

in bie Sacra iUia ein. 2lu beut s}Jradjtbait ber

^aftlifa "itcmilia unb ber tfunia, bent altehrioürbigcn

^Hathaufc ber Stabt, oorbei, gelangten fte KU bem
ttad) bem Jvorttm ^ulium führenben 1tird)gangc

unb über biefe» ttad) bem i^orum beS "Jlttguftuv.

3Jon hohen sJ)Jaucrn uiufd)lofien, bie ftd) recht* unb
(intä jtt gcmaltigeu runbbogigeu Jiifdicn au^meiteteu,

jeigte baö letztere im .t>intcrgrunbc bett impofanten
iöau be^ 'iDtarsstempcl* unb ju beiben Seiten nid)t

miuber impofautc, von ben präd)tigften Säulen
getragene öaücttbauten. iiicr, auf beut geräumiAcn

"Vla^e, in bett nidjt miuber geräumigen Seitcnhaileu

unb in beut um ben Xcmpcl führenben Säulen-
Umgang brängte fid) faft ber gefamte ©cfdjäft*'

oerfchr ber iKieiettftabt jufamtnen. ^ura crftcntnal

hatte ^uuiuö hier Wclcgcnhcit, fid) bns bunte

^ölfcrgcmifd) ^tt ocrgegcnioärtigcn, oon bem bamal*
^Hom burdjfltttct mar ; (yricdjcu ttn^ Iheffalicr

fdjritten neben ben in rocitc, baufd)igc föcraättbev

gehüllten Sarmatcn einher, bayoifdiett'bräitgten ftd)

Mcgnptcr unb biefen jttr Seite ^berer au* bem
roeftlidjcn Spanien, bann mieber Araber unb Sabäcr,
Hleinafiaten, gerntanifdje Sicambrcr, ba* ftrohgclbc

3)loubhaar ju bem d)arafteriftifd)cn Sitoteu auf-

gercunbeti, unb buutclbäutigc 'Jtbcfftnicr uttb s
J(ttbiei

mit uod) tottnbcrlidjcr an^corbneter, faft einer fünft'

lidjen Ropfbcflcibuug gletd)enben $aartrad)t. Unb
ba* ©emifd) oon 6inhcimifd)cn unb ^embett
idnoirrtc unb fummte burdjemanber rcic ein Lienen»

fdjmarm, ®cfd)äftc fud)cub unb ®efd)äftc ab
fdjlicficnb, |tl grofiem jeile inbe* nur al* 3 l,fd)auer

an bem iBogcu unb treiben be* unermüblid)eu

©efd)äft*oertcl)r* beteiligt.

(S'S foftetc bic Jyrcunbc einige sJKühc, bcoor fte

Waucu* fanben, obmohl fie über ;{cit uttb Drt bc*

rfufammcntrcffcuS genau uerftänbigt toaren. Xa*
ben sDlarft bcherrfd)cnbc Ocfd)äft toaren augcn=

blirflid) ©ctreibcliefcruttgcn , unb in fold)c mar
Maucus, ber fo oiel in "Jlttfprud) gcttommeuc Sad)
maltcr, ber jebod) neben feiner Wcrid)t*prari* nod)

5
^eit ju gar mand)cr anbern 'öcfdiäftiguttg ianb,

ttarf oenoidelt. Ungünftige ^iad)rid)tcn hatten ftd)

über einen oon Sijilien ttad) ^iom beftimmteu

öetrcibctran*port oerbreitet, toc*balb auf bem
Wartte bei allen au ber angebeuteten s3lrt oon

(öefchäften «clciligtcn grofte Unruhe hcufd)tc.
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68 6. Boff:

Summen (tauben auf bem Spiele, bic ganjc ber»

mögen bebcutelen. Tod) fehienen bic ©erüchte über»

trieben, roenn nicht grunbloS ju fein; menigftenS

jeigte iHaucuS, als Wardts unb ^uniuS ihn cublicb

trafen, eine ruhige unb forglofc sDctenc; er mar
erfreut über bas ^ufammentreffeu mit bem jungen

1'aubSmann unb roolltc bic ftreuube alSbalb mit

fieb nach feiner Stabtmobnung ju bem bort ihrer

tjarrenben 'ißranbium mitnehmen.
sJJtarcu§ unb ^unius hatten inbes noch einen

©ang nach einigen bucbbaublungen cor, unb ba
biefe fid) in nädjfter Wadjbarfcbaft unb baju nicht

roeit oon SRaucuS' Stabtmobnung befanben, geleitete

ber Sacbroalter fie borthin.

"3luS bem ftorum bes "iluguftus begaben fie fid)

junäcbft über bas unmittelbar anftoftenbe Jorum
beS ^ceroa, auf bem bas berühmte ^anusthor
mit ben beibeu ioppclburchgangsbogcu ftanb, uad)

bem ftorum bes befpafian unb burch einen Seiten»

ausgang biefeS Unteren nad) einen» Wcbcngäncben
ber berühmten ober berüdjtigtcu Subura, einer aus
bem älteften SRom erhaltenen SBaüftrafjc, bem $aupt<
fitje beS RlcinuerfchrS, mo ©efdjäftc mit allein unb
jebem gemacht mürben, mas fid) unter bic bejeid)»

nung w2BarC bringen lieg. £ücr jog fich eine

Weibe oon bucbbänblerifcben ©efdjäften hin, baruntcr

bie bcrfaufsftclle bes Secuubus, eines ftrcigelaffenen

bes gelehrten Cucius, hiebt an ber ivonimsioanb.

3Bic bie Slnjeigen, mit benen bic Spfottcn j«t beiben

Seiten bes 2abcueingangcS über unb über bebedt

waren, oerfünbeten, mürben hier bie Schriften

aller ber 1id)tcr uertrieben, bic jurjeit in Mom
gelcfcn mürben, namentlich eine befonbcrS forgfältig

bergeftelltc s3JliniaturauSgabc bes "äöiartial. 1er
Xid)tcr hätte gern biefe

sJluSgabc für ^unius ge*

monnen, boch tonnte leiber ber i.'abcuint)flbcr ihm
nicht mehr bienen, er hatte bas le^tc ßrcmplar
biefer SluSgabe uor einer biertclftunbc oerfaüft, unb
meitere tonnten erft in adjt lagen hcrgcftcllt merben.

Tie brei begaben fich roeiter nad) ber ©egenb, bic

Slrgilctum hiefi, unb fud)tcn bort ben bem Jvorum
bcS "Xuguftu^ gegenüber gelegenen i?abcn bes buch«
hänblers SltractuS auf; auch hier tonnten fie ihr

3icl nid)t erreichen, Sltractus hatte bic letzte 04c»

famtausgabe best Tid)tcrS, bic bei ihm ju 5 Tenaren

(4
s3Jcart 10 Pfennig) ju haben mar, am norher-

gehenben 2age uerfauft; bod) oerfprad) er, ihnen

eine Sonberausgabc ber „Xcuien* ju beforgen, bie

fein College jonpbon bcrftellc unb oon ber

biefer, mie er iriffc, bis nun Wadnnittag eine Än«
jabl (hcmplare fertigstellen meröe, bas ©remplar
ju 1 2ls (32 Pfennig). 'SJcit biefem bcfchcibc

mujjten fie fid) mobl ober übel jnfriebeu geben, unb
fo blieb ihnen norberbanb nidjts roeiter übrig, als

ici ihrem ftreunbc unb l'anbsmnnn IHaucus etmast

ür bic Gmuidung ihres leiblichen $icnfd)cu ju

orgen.

Tas ^ranbium muvbc in JHoni in ber iHcgcl

mäbrcnb ber fcd)ftcn Xagesftunbe (uon elf bis

jroölf Uhr uormittags» eingenommen: es beftaub

nur auS leichten epeifen, unb man tranf baut feinen

SBein, fonberu bas s))luffum, eine -Hxt ÜJict, baS

heißt eine Wifdjuug uon Raffer unb .fconig, bie

in ©äruug übergeführt morbeu mar; bei minber

bemittelten murbc fie burdt bie 'JUica, einen oer»

gorenen OBaffcraufguf} auf geteimte Werfte, oon bei-

rrt unfers ungehopftcu .frausbieres erfetU.
s
Jluri)

bei 9taucu§ murbc biefe* öetränf, bem man
übrigens nur mäßig jnfprad), genoffeu. Xic

Öauptlcrferbiffcn, bie beu 5rcuuDCn »orgefe^t

mürben, beftanben in echtem ©belgarum, ber auS
bem blute bes frifchgefangenen Scombcr lünatrelen«

art) gemounenen ^ifd)brühe unb aus beftiuer

ilnramibcntäfe, oon bem Renner behaupteten, ba§
er einen Jyleifchgang erfe^cn fönnc.

OTit bem ^ranbium fanb in 9lom bie (Sefchäft^jeit

noch nicht ihren Slbfcblufj, es bilbetc nur eine ^aufe
bariunen, beim nach ihm mürbe bie gefdjäftliche

2t)ätigtcit mieber bis jum Ablauf ber ftebeuten

Xagesftunbe «ein Uhr nachmittags» aufgenommen.
Much Waucuei hatte nad) bem ftrübftüde nod) einen

gefri)äftlid)cn ©ang ju beforgen, ba feine 9lnrocfen--

beit in ben Ä?omlagcrn am Jibmifer crforberlidj

mar, unb tonnte baber bie J^rcunbc nicht nach bem
babc begleiten : bagegen uerfprad) er, fid) pünftlicb

mit beginn ber u'hnten Stunbe (brei bi^ nier Ubr
nachmittag^) jur $>auptmahljeit bei ffliareug ein»

aufteilen.
sHcarcus unb ^uniul manbten fid) nunmehr bem

Warsfelbc ju, jener ©egenb im nörblid)en Jeile

ber Stabt, bic eine Stabt, ja eine 9ßclt für fich

bilbetc, bic üBelt ber 4*cbensfrcube unb bes heiteren

©enuffeS, in ber Marcus! balcriuä «tartialiä lebte

unb mebte. fiier befanben fid) bic berühmte Säulen*
halle, bie Xoppclhallc ber Dctaoia, bic besDctaoius,
bie be§ "Philippus, bic hnubcrtfäuligc .^>allc (^cfato-

fttjlon) beS ^ompejus" mit bem baranftoRcubeu
Theater, bic bie bafilita bei Neptun umfchlieficnbc

Öaüc ber ^Irgonautcn mit ben berühmten, Scenen
aus ber ©efebiebte bcS Chiron unb bcS ^afon
baritelleuben iffiaiibgcinälbcn , bie in ben munber»
DOÜcn ©aitenanlageu bc§ v3lgrippa JvclbeS gelegene

.t">alle, ber (Wirfus tflaminius, bas Jhcat^ bc§

balbus, bic iHeunbabn beS Tomitian, bie Jhcrmen
bes ")l«xo unb beS "Xgrippa unb oor allem bie Septa
3ulfo, ber aus SJlarmor ausgeführte iMicfenbau,

ber fid) an ber SteÜe erhob, mo eiuft unter freiem

Gimmel bic fchranfenartigen ©infriebigungeu für

bic ^Ibftimmungen in ben bolfSncrfammlungcn ge-

ftauben hatten.

Tic bracht, mit ber ba§ alte Nom feine

öffentlidjeu babanftalten ausstattete, ift befannt;
bic babhallen glichen %<aläften, mic fie glänjcnber
unb reicher nicht für Slönige unb Raifer errichtet

mürben. SBas ledjnif unb Runft ju leiften x>cr*

mochten, murbc hier aufgeboten, um bem bürger
bic tut Pflege unb Rräftigung feines Rörpers jur

berfüguug geftclltc ©clegenhcit fo ooQfommcn unb
ausrcidjenb roie möglich jn bieten. Oiid)t nur, ba§
bie babeinrichtungen alles leifteten, maS nur oer*

langt merben tonnte, unb babei r>on einem i?u5uS

begleitet roaren, »on bem mir unS nur fdjrofr nod)

eine borftellung machen tonnen: cS murbc auch

für bie (Srholung uad) bem babc geforgt. 3Banbel»
hallen unb fallen für gqmnaftifd)c Ucbungen ftanben

jur berfüguug, ©artenanlagcn reihten fich an,

unb fchlicttlid) mürben bem ©anjen nod) Stätten
jur geiftigen terquirfung angcfd)loffcn, Ruuftfamm--
luugeu unb bibliotbefen.

b3ie Marcus uorgefd)lagen hatte, befuebten bie

beibeu balerier bic ibremm bes sJlgrippa, jenen

ftoljen bäberpalaft, uon bem cinft baS bantheon
als $aüt für baS Raltroafferbab einen Teil auS»

gemadjt hatte, bis 'iluguftuS beu »oruehmen RuppeU
bau einem eblcren Hmerf roibmetc. 'iJiach bem babe
mürben bie hcrfömmlicben gnmnaftifd)cn Ucbuugen
burd)gemad)t, unb bann manbten bie beibeu fich

bem Wtcfcnbau ber Septa ^ulia ju.
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Gin Cag im alten Rom 69

SßaS bas Jvorum bcs Stuguftus für bas gefdjäft»

ltd}c, ba£ roareu bie Septa
v
\ulia für bas gcfcll-

fdjaftlidjc ÜHom jener Jage. 9Öir roiffeu, ju roeldjer

Seftimmuug fic (Säfar einft anlegen liefe; e3 roaren

marmorne Toppelhallcn, bie oierfeitig einen Jpof

umfd)loffcn : roie in biefem bie Stimmabgabe et«

folgte, fo biente jur Shisjäblung unb Crbnuug ber

abgegebenen Stimmen ba$ neben ber Septa her*

laufeube Tiribitorium. Seibe Saunierte rourben

[rühjeitig ihrem ursprünglichen 3roccfc entzogen, unb
in bem £>ofe ber Septa rourben fpäter Seegefechte

unb ©labiatorenfpiele oeranftaltet. Mit ber Heit

geriet ber Sau in ^rioatbänbe, unb bie Säuleu*
gänge mürben 311 SerfaufSftänbcn ciugcrid)tct, cor
allem für SuruSroaren. ftn ben einzelnen "3lb-

teilungcn erhoben iid) OcftcUe unb 9lufbauten unb
eine befoubere Abteilung für Sflaoeu. '.'iirtu feiten

fiatten biefc Serfaufsftänbe eine oorbere unb eine

hintere Abteilung, letjterc als Souber- ober ©e*
beimgemad) für 3Baren, bie man nicht gerne jebem
?eigte, roie befonberä fd)öne junge Sflaoinncn. Sonft
'taub tjier jur Sd)au, ina? bas £>erj bes eleganten

Wömers' begehrte, lifdje unb iHubcbcttgcftellc aus
foftbarem Material, mie Srome, ©Ifeubem ober

Scbilbpatt, Xifdjplattcn auä ßitruöcjolj, forinthifdjc

(Srjgefäfje, Statuen, Statuetten, Üampetu unb
Seudjtergeftellc, ftrpftall* unb ©laSroaren, bie fo

über alles gefügten unb gerabeju mit ©olb auf»

gcroogeuen murrhinifdjen Sedier unb Sd)alcn, ©olb*
unb Silbermaren unb baö gan^e £cer jener

fleinen l'urusgegenftänbc, bie, au fid) ein 9iid)ts,

Scrt unb Sebeutung nur burd) bie Mobcrid)tung
be§ Jagcs erhalten.

$tn beu Tagen, oon beucn mir reben, gehörte
e§ gcrabeju jum guten Ion, roenigftenS einen 2eil

ber $eit Moifd)cn Sab unb £>auptmabl}cit auf
biefem üurus« unb Mobcbajar ju oerbriugen. (£r

roar ber neutrale Soben, auf bem fid) jufammen»
fanb, roa£ fonft oiclfad) burd) gcfcllfd)aftlid)c

Sdjranfen ooneinanber getrennt gehalten mürbe.
£>icr fd)leuberte man um ber, hier begrünte man
Sefannte, hier rourbe baS tagescieignis befprod)en,

fjiev mürbe fritifiert unb befrittclt, gefdjjerjt unb
geladjt. öicr fpieltc fid) ein Teil ber tieinen ^n»
triguen ab, bie bei bem Sarfümcrichänbler (Sosmud
ober bem Salbent)änblet sJiiccro3 angefpouuen
worben raaren: hier rourbe bas jüngftc vlbcnteuer
bei berühmten Mimenbarftctlers" fiatinuä ober feiner

®attin, ber nod) berühmteren länjcriu Shomele,
erörtert. .£>ier tonnte mau Ijörcn, roeld)em ber
beiben 3Bagcnlcntcr Scorpus" unb IbaUuä ber

bösere SretS gebühre, unb roeldje^ ber beiben

iMennpferbc „Safferiuus" unb „Xigris" bie meifteu

2tu3fid)ten auf beu uäd)fteu Sieg babe.

3(13 bie beiben Salerier bie oorbere Säulen-
halle ber Septa betraten, fanbeu ftc bie bort Ser«
fammclten in grofierGrregung. „Tomitiau ift groß!"

„Domitian ift erhaben!" „Tomitian ift ein (Sott!"

fo ertönte es in roirrem Xurdjeinaubcr balb oon
biefer, balb oon jener Seite, Ten "Jlnfommenben
rourbe es fdnoer, eine Teutuug ber ©rregung unb
ber Mufe ju erhalten. ISnblid) traf Sftaixui einen

^reuub unb bat ibu um Qluetuuft. »So roeifet

bu nidjt," entgegnete ibm ber \Mngercbetc, wroa^

beute oorinittag in ber Dlrcua oorgegaugen ift?

Der ©labiator i)eliu5, ber Ciebling Mom§, roar

6efallen, unb ein teil ber ^ufdiauer begehrte mit

ngeftüm jum ©rfa^fämpfer ben s3)cr)riul unb ber

aubre mit berfelben .fceftigfeit beu 2riumpl)iiiel,

beute bir, bie beiben i.'eibfed)ter bw Staifer«! Unb
roas ttjut uufer auf (Srbeu roaubeluber Jupiter

?

Seine Slitjc in bie ocrblenbetc Menge beruieber-

fdjleuberu? 9tein, roeit gefehlt! Ter roeife unb
gerechte .^errfcher ftredt bem roahnroi^igen Sötte
feine beiben ^)änbe entgegen jum Reichen, ban er

ben beiberfeitigeu Jßunfd) geroährt unb er feine

beiben Sicblingc preisigiebt !" Unb roteber erhoben

fid) bie Stimmen: „Tomitian ift groft!" „Domitian
ift erhaben!" „Tomitiau ift ein ©ott!" — plö^lid)

aber oerftummen ftc, unb bie (Erregung ber in beu •

Ratten Serfammclteu febien einer 9ut Setroffeuheit

ober Seftürjuug ju rocidjen.

Jlüfternb ging ctroa« oon Munb ju s3Jlunb,

benu feiner oon benen, bie bie Munbe roeiter

gaben, roagte c« , babei feine Stimme ju et«

heben. Ter Sautomimc Sar'» — fo raunte man
fid) ju — fei um bie achte Stunbe unter rätfei«

haften Umftänben ermorbet gefunben roorbeu, bie

2i)at fei in einem ber bclcbtcftcn Teile ber Stabt
begangen roorbeu unb bennod) fehle jebe Spur
eine« Mörbers!,

„Pomm, ^uniu#," fagte ber ältere Saldier ju

feinem Setter, „mir haben und oerfpätet, unfre

©äftc ertoartcu uns. Mein Sod) S^buS ift ein

uugcfd)ictter ©efellc; vielleicht hat er uuü uufer
Sücflcin oerbrennen laffen, unb bas fönnte und
einen sJlbcub, ben id) nid)t gern ju ben oerloreuen

jählen möchte, oerberben."

Ter ermorbetc -^axis hatte als ber fd)önftc STtanu
^Homs gegolten, unb Marcus Salerius roufete —
roie es feinem ber in ben jpaUcn ber Septa fid)

(Srgebcnben ein ©eheimnis roar — baft bie 'älugen

ber Xomitia "Jlugufta mit sJBohlgefatleu auf ihm
geruht hatten. «. t,0 ff
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Die Ucbcrrcstc des Stuttgarter Cu$thau$e$

"T^urrf) bic Slbbniebarbciten am ©ebäube bes

A-J Stuttgarter ..doftbeaters, ba3 am •_><>. Januar
1902 ben flammen jum iRaub tourbc, fmb bic letjtcu

Uebcrrcfte eines s3autocrfes ju Jage geförbertroorben,

bas einft rocit unb breit in beutfdjcn üanben be<

rühmt mar: bieSRuineu bes fogenannten Suftbaufes.

ben fahren 15s; bis liefe töerjog £ubioig

oon SBürttcmberg burd) feinen genialen 93aumcifter

©eorg 'Beer unb unter sJMitiotrfung bes jungen

hochbegabten Heinrich Schidbarbt biefen 5*au in

feiner .sHcftbcnj" auftübren. ®r tourbc bas „neue

l'uftbaus* genannt, im ©egenfatj ju bem oon bem
^ater üubtotgS, £>erjog (ibriftopb, früher erbauten

„alten SuftbausVbaS mitten im öofe bes jetjigen

föniglicbcn iHefibenjfcbloffes ftanb. Seitbem bies

abgebrochen nmrbc, bieij ber Neubau bas „£11f>

haus" fchlechthin. Gr ftcütc ein 9Jleiftcriocrf ber

beutfehen Ncnaiffance bar, baS ber berjoglicbc Gr«

bauer jur Abhaltung oon .§offeftlid)tciteu beftimmt

hatte, unb ruhte auf einem ".Bfablroft oon 1700

(Sieben* unb SBuchenftämmett, bic noch heute erhalten

finb. Ter 'ßra^tbau mürbe meit über ÜBürttem*

bergS ©renjen hinaus in hohen ©breit gehalten

unb beiounbert; er mar in länglichem 93ieredt an»

gelegt, an ben ©den oon oier fräftigen iRuttbtürmcn

flanfiert unb beftaub aus jtoei Stotftoerfen. Tic
3chmalfciten frönten prächtige ©iebel; ferner um«
gaben ben ganzen Sau auf foriuthifchen Säulen
ruhenbe Sirtaben mit gcioölbten Tcrfen. Sin jeber

l'ängSfeite führte eine gleichfalls oon foriuthifchen

Säulen getragene Freitreppe ju bem äufteren Um«
gang bes oberen Stodtoerfs empor. Tic Stuften*

feite bes fiuftbaufcs mar reich mit Stulpturcn ge«

febmürft; toertootlc S3ilbbauerarbeitcn unb Malereien

gierten bie beiben großen Säle im ^nnern, oon
benen ber obere roegen feiner ©röfie, feiner ihn

überfpannenben freibängettben Tcdc unb ber au$=

gezeichneten Sltuftit als ganj befonbere Sebent
mürbigfeit galt. Qn ocn 0Dcn «wähnten, rings

um ben ^auptbau berumlaufeubcn ^Bogengängen

foroie an ben Türmen waren auf Honfolen bie

Horträtbüften bes ©rbatters mit feinen beiben

grauen unb bie oon 81 Slfcetibcuteu ber fünf

erften ©rabe, jufammen 65 Siüftcn oon oortrefflidjer

inbioibucllcr Sluslübrung, aufgehellt. Sie wenig*
ftens finb glürflidjcttocife erhalten geblieben unb
befmben fich feit ben oicrjiger fahren bes oorigen
^abrbunberts auf bem ber beweglichen Familie
oon Urach gehörigen, burd) 3Bilf)clm ^öauff oer«

herrlichten «schloß iMcbtcnftein. SBaS nun bie

fpäteren Schicffalc bes iluftbaufcS fclbft angeht, fo

nmrbc es unter bem £>erjog ftarl 1750 burd) Stau*
bireftor JHctti tu ein Cpcrn« unb Scbaufpiclbaus
umgcftaltet, toobei ber große Saal als Schaubühne
mit parterre unb einer ©alcrie für bic ^ufchauer
eingerichtet tourbe, auch brachte matt an ber Sjorber--

uiib iWütffeite einbauten an; in ber £auptfad)c
blieb aber bas Slcufterc ber Umfaffungsmauern mit
bem größten Teil be$ herrlichen 'ißortifus nod) un--

oerfchrt. Jtottig ftriebrid) liefe bann ben 3ufd)auer'
räum ju einem parterre mit oier ©alcrien um«
gcftalten, bod) aud) jetjt mar nod) manches oon ben
alten fünftlerifchen unb arebiteftonifeben Schönheiten
oorhanben unb oon außen roabminebmctt, jumal
oon ber Sd)loftgartcnfcitc her. Tie tocftlicbc, gegen
bie Stabt gerichtete Seitenfront mar bis jur

Tachflädje oerbaut, ebenfo hatte man bic oott ber

Stabt abgetoenbetc SJorbfcite unter (Entfernung beS

alten Steingiebels mit bem orbinärften SRiegeltoanb*

bau umhüllt. Tie bem Sd)loftplat}e Augefehrte

©iebclfaffabe mürbe unten oerbedt burd) bic Schloß*
madje, baS Theatcrocftibül unb anbre niebrige S3or»

räume, bic jeboch, roie Sluguft Äöftliu aus bem Stn*

fang ber oierjiger ^ahre berichtet, „ber 'SWajeftät

bes Ijod) überragenben fternbaucs ebenfomenig
Slbbrud) ju tbuu oermodjten als bie Schuftcr« unb
Spenglerhütten, bic oor einigen fjabruchnteu nod)

ben gemütlich fpicßbürgerltd)cn Södel faft cittcS

jeben unfrer alten Tome bilbetcn. Sicibc runben
(irftürmc, ber ganje oollc ©iebel ftanbett frei unb
offen ba; enblid), roenn man ben füböftlichen Turm
umfehritt, um jmifd)eu Jurtn unb (ScTc bes neuen
iHeftbenjfdjloffcs unter bem fogenannten Sd)lofi-

bogett hinburd) in ben Sd)lo|garten ju gelangen,

fo ftanb mau oor ber burd) ein (Sifenftafct ab=

gefperrten, naheju ganj uuoerbaut gelaffcnen öf>
liehen Seitenfront bes i'ufthaufeS unb fonntc bic

funftootlcu Slrfaben, bie bogeugetragene Freitreppe
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"4 Otto 3entfdi:

mit ihrem flcincren ©icbelaufbau, bic rei$cnbc Bilb*

tterei bcrounbern." (SrftbeminbcnQabrcn 1S4."> ls4(>

unter Mimig Bülheim ausgcfübrtcnUmbau behufs (Sr=

Weiterung bes £>oftf)catcr;i fielen bie legten äußerlich

üd)tbaren leite bes weltberühmten i'üftbaufes jum
Cpfcr, unb nur roenige mußten, baß im fttinetn bes

.froftbcaters oerborgen nod) einige Ueberrcfte bes berr*

lidjcn ftcuaiffancebaues fteeften. 'liefe famen nun beim
Slbbrad) ber Branbruincn m Zage; junädjft uatür«

lid) bie mächtigen unb mafftgen Btauern, bie in«

jUoifdjen unter forgfamer Bergung aller ornamen*
taten Zeile abgebrochen roorben finb. Ncucrbing$
fanb man miber (nroarten aud) noch bebeuteube

Ueberrcfte ber mcftlidjen Üangfeite, fo namentlich

bie ^reitrcppenanlage mit bem barjinterliegcnben

Bogengang; biefe nad) beut '.'Ibbruri) ber umhüllen
ben Slußemnaucrn mieber tu läge geförberteu iHeftc

erregen allgemeine Bcrounbcruug. Sic bilben einen

Zeil ber "Jlrfaben mit ber Freitreppe auf ber

roeftlidjen Sangfeite, unb bie fd)öngcfri)roungcncn

Bogen unb ©croölbc ber oou ^etlichen Säulen gc*

tragenen grajiöfen ©alle toeden fdjmerjlidje^ Bc*
baucru um baö, mos bcflagcnsroerter Unoerftanb
hier serftört bat. Wie biefe Bogenhalle, bereu

Scbmud jene Borträtbüften bilbeten, mit ber oor*

licacnben Freitreppe cinft ausgab, bas" geigt ben
i?cfern unfre "Jlnficbt. Für bie BMntcrmonate bat
mau biefe bod)bcbcutfamcn , nod) leiblid) gut er

haltcncn Baurcftc mit einem Scbutjbad) oerfehen:

es foll bcabfidjtigt fein, fie im jrübjahr mit cut=

fpredicnbcr Sorgfalt abjutragen, um fic bann im
•trofe ber Zedmifeben £>od)fd)iile ju Stubicngroeden
mieber aufbauen gu (äffen. Bon anbrer Seite bat

mau oorgcfd)lageu , bic Bauruiuc lieber in ben
nahen föniglicheu Einlagen mit entfpred)cnber gärt«

ncrifd)er Umrahmung mieber aufftellen gu (äffen,

bamit fic ber allgemeinen Betrachtung zugänglicher

fei; jebenfad* roirb man Wittel unb B?cgc tu finben

roiffen, biefe Tcufmäler fchroäbifcher OTeifterfchaft

bauernb }U erhalten. n. jn.

*T~\ic Stunbe, baß" cä bem menfdilidjcn (Srfiubcr*

4-t—" geifte gelungen fei, mit bem Telephon auch

bie Sdjranfcn gu überroinbeu, bic bic Cjcane bem
münblicben ®ebanfenau3taufd) oou (Erbteil ju Erb-

teil nod) entgegenfetjen , ging bereits oor einigen

fahren einmal burd) ade Zagcsgcitungen. N3)ian

fdjüttcttc ju bem baumls" auftaudjcnbcu Brojcft,

ein Zctepbonfabel burd) ben 'ältlantifchcn Dgean gu

legen, ungläubig ben Stopf. Seibit ©elcbrtc unb
Fachmänner hielten bie ftd) Ijicvcxiif begiebenben

Arbeiten besi amcrifanifd)cu BrofcfforS Bupin für

aussichtslos. Üßenn biefer eine Jinansgcfcllfchaft

hinter fid) gehabt hätte, bie bie Netlame fo be*

berrfebt, roic bic cnglifdjcn
l

3Jiarconi*©efellfd)aften,

fo mürbe fein Name ingroifchen nidjt mieber ber

Bcrgeffcnhcit anheimgefallen unb bic Dgean *Zcle*

phonie oiedeicht früher oerroirflicht roorben fein,

als bic nunmehr feit über ^abresfrift oou sJJlarcoui

oerfprochene Cgean=Funfentelegrapbic.

Brofcffor Bupin liefe fid) bie abfprcd)cnbeu Ur«

teile über feine neue Zclephoutheorie nid)t oerbrießen,

mcnnglcid) es ihn nod) jahrelange emfige unb
ernfte Arbeit Toftete, fie fo ausgubilöcn, baß fic in

ber s^raris Bertocnbung ftuben tonnte. ©s ift ein

erfreuliebes Reichen, 0Q6 unfre beutfehe Zcdjnif bie

Bebeutuug Der Arbeiten bes Brofcffore Bupin
oon ooruhercin erfannte; fo h«t ftd) bie Firma
Siemens & $alsfe in Berlin um bie Slusbilbung

be§ neuen SoftcmS unb beffen Ucbcrfetjung in bic

fraris in heroorragenber ißeife oerbient gemacht,

as' 2Bcrf ^upins ift heute fo gebrauchsfertig,

bafj es unbebentlid) in ben Xienft bes Nachrichten»

oertehrs eingeftellt roerben tanu unb ber Zelc«

phonie auf roeitc (Entfernungen aller 33orausfid)t

nach einen nie geahnten 5luffd)toung oerleihen

mirb. DHt Fug unb Necht fann man behaupten,

bafi bas s^upin Softem ba8 "^roblcm ber Cjean=
lelephonie roiffenfchaftlidj gelöft hat; ihre 8«*
roirMidjuug ift jetjt in gletdjer s

JS{eifc nur noch eine

Sioftcnfrage roic bei ber DjcamFunfentclegrapbie

aud). Für fie bebarf c§ aber nidjt ber $lulage

foldjcr großen louucrmagajinc, roic es bic tran^«-

atlautifchen "üölarconi- Stationen finb, bie alle anberu
gleichartigen Slnlaflcn im Umfrcifc oou loo Jtilo=

metcru muubtot machen. ,V.r ©egcuteil genügen

für bie Cjcan«2clcpboiiic geringe eleftrifd)c Hräftc

unb einige roenige .'pilfsmittel — Zrahtfpuleu be*

fonberer J?onftru(tioit , über bereu (Einfachheit

mau ftauuen muß. 1er Vermittlung cineg fort*

laufenben Zrahtlcitcrä jur Ucbcrtragung ber Sprech^

ftröme fann bic Cjcan*Iclcphünie allcrbings nid)t

entbehren.

>Jum «erftänbnis^ bc8 s}hipiu*Snftcm3 ift eine

allgemeine Kenntnis ber ©irfungsroeife bc§ Jeru.

fprechers unerläßlich : id) roill baher baä Üßjidjtigfte

hierüber oorausfebiden. SHI ©eberapparat roirb

im Fernfpred)Ocrfct)r baS s3Jtifrophou benutjt, beffen

Stonftruftion barauf hinausfommt, baß ber clcftrifd)C

Strom einer flehten, gcroohnlid) aus jroci Zroden-
clcntcnten beftchenben galoanifd)en Batterie burd)

eine Zrahtfpule — 'primärfpule genannt — unb
eine 3lnjal)l ajJifrophonfontaftc aus ttohlenförncru

gcfchloffcn roirb. Bor ben Sohlenförneru ift eine

bünne Blatte angeorbnet, bic beim 3(uftrcffen oou
Schallrocllen in Sdjroingungen gerät, bierburd) ben

cleftrifchen ißiberftaub ber Sohtenfontaftc änbert

unb infolgcbeffcn ben bisher fonftanten Strom
bes Wifrophonfreifes in einen üBcllcnftrom um-
roanbclt. lic ^ntcnfität biefcs 2Bellenfrrome§ roirb

burd) bie Stärfe ber auf bic SJtifropbonplattc

treffenben i'autc bebingt. s
J(uf bie eigentlidic Sprcd)

Icitunfl roerben bie Stromrocllen bcS "äJcifroprjoit:

freifes burd) ^nbuftiou, eine "ütrt cleftrifchcr ^cru^

roirfung, übertragen, iubem bic burd) bie Brimär)pulc
fliefjcnben sJßcllcnftröme in ber über fie geroidclteu

Sctunbärfpule aus bünttem Trabt, bic in bic Sprcdi-

Icitung ciugcfd)attct ift, 9ßcd)fclftrömc erregen. Bei
jebem '•Jluftcigcn feiner Stärfe ergengt ber SSJifro-

phonftrom einen ^nbuftionsftrom oon entgegen*

gefegter, bei jeber "abnähme feiner Qntenfität einen

Digitized by Google



Ozean-Celephonie 75

folcbcn oon gleicher 9tid)tung. 1er $öcd)fcl jroifdjen

beibeu SKicbtungen finbct im allgemeinen 400 bis

IHK) mal in bcr Sefunbc ftatt; bic höheren $etfotal
cutfprcdjcn bcn Cbcrtönen, bic niebrigeren ben

(Btimbtonen bet mcnfdjlidieu 2prad)c. Tie Strom«
roeöeu haben gcroöbnlid) eine Länge oon ctroa 10

bis ho Kilometern; bie 2Bellen, bie bie Cbcrtöne
barftellcn, finb am türjeftcu. Der ftortpflanumg
ber Sprccbltromroellcn über bic Drabtlcitungcn

treten beren LabuugSfäbigtcit nnb elcttrifd)cr SiUbcr*

ftanb entgegen; beibe hinbern bie fdjncllc nnb tut«

gefcbroädtfe Uebcrfnnft bcr 2pred)ftröme jur Em*
pfangsitation. Vcfonbcrö bemmenb roirft bie

Labungsfähigfcit ober elcf trifd)c Kapazität in langen

Luftleitungen nnb nod) mebr in Habein. ES Hit«

fteben befonbere Labungsftrömc, nnb biefe oerjebren

einen großen 2cil ber clcftrifcbcn Energie bcr

3pred)|tromrocllen, fo baß am fernen Enbc ber

Leitung bic Sprecbftrömc nur nod) mit geringer

Stärfe anfommeu. Die fdjäblidjen SBirfungcn bcr

Labungsifäbigfcit bat man bi»t)er burd) Vcrgrößc--

rung be3 Cuerfcbnittc* , alfo Verringerung bc3

clcftrifdjen 2Bibcrftanbes ber Leitungen, ju fompen.
ficren gefudjt. Staut man jebod) bebenft, baß für

eine Sprecboerbinbung Verlin Varis bereite Vronje*
bräbte oon 5 Millimetern Durdmicffcr jur 93er

=

locnbung fommen mußten, fo läßt fidi leiebt er»

uteffen, baß oon bcr Einrichtung einer Jclepbouie

für erbeblid) rocitcre Entfernungen auf biefem jBcge

fdjon au* roirtfdjaftlidjen örünbeu Ulbftanb gc*

nommen roerben muß.
©in rocitcrcS Wittel jur Vcfämpfung bcr

Labungsfähigfcit ber Leitungen bilbet bic fogenannte
Sclbftinbuftion ober ;tnbuftanj. ^eber clettrifdje

Strom erregt beim Eutfteben ober Vcrfcbroinbcn,

bejro. bei Sleubcrung feiner 2tärfc nicht nur einen

jrociten Strom in benachbarten Leitungen, foubem
auch in bcr eignen Leitung fclbft. liefe i^nbuf*

tionsftröme finb ben Labuugsftrömcn entgegengefeßt

unb beben baber ibre SEBirfung auf. Da* Mittel,

bic Labungäfäbigfeit ber fte™fPKcl)lritungen burd)

Einfdjaltuug oon Sclbftinbuftion in Öeftalt oon
^Hollen ober Spulen mit Scibcnumfpinnungifolicrtcn

feinen Hupfcrbrabte* uufd)äblid) ju madjen, ift jroar

fdjon lange befannt, nennensroerte praftifdjc

folge finb aber bamit bisher nicht crjiclt roorben.

E3 ift ba* große unb unbeftrittenc Verbienft

Vupins, matbematifd) genau fcftgcftcllt ju haben,

ioo unb toic oiel Sclbftinbuftion in eine Leitung

eingefcbaltct roerben muß, um bamit beren Kapajität

unfdjdblid) ju mad)cn unb ihre Sprccbfäbigfeit

rocfentlid) ju erböben. Der Rerupunft ber neuen

Vupinfdjen Jclepbontheorie ift folgenber:

»Die in bic ftcrnfpred)leitungcn cingcfcbaltetc

Sclbftinbuftion oerminbert bic burd) bic Kapajität

bebingte Sd)ioäd)uug ober 1ämpfunt0bcr Sprech»

ftröme bann in roirffamer Söcifc, roenn ber 9Cb*

ftanb ber eingcfcbalteten ,\nbuftions<iiuellcn oon»

eiuanber nur einen beftimmteu Vrucbtcil bcr

aBellcnlänge ber über bic Leitung fortjupflaujenben

Söccbfclftröme beträgt."

Die ÜRidjtigfeit ber Vupin = $bcoric ift burd)

praftifdje Verfud)c unb elcftrifdjc Meffungcn, bie

bie ftirma Siemens & .ftalsfc mit banfensroerter

Untcrftütjuug ber 9teid)stclcgrapbenoern>aItuug au
einer fternfpred)fabellinie Verlin»Votöbam unb einer

oberirbifd)cn Jerilfpred)linic 93crlm=Magbcburg feit

mebr alä ^ab,re§frift in umfangreichem "äJiafec au§*

geführt Ijat, einroanbfrei beioiefen roorben. ^Cuö

patentred)tlid)cn @rünbcn, bie je^t biufällig finb,

ift über biefc Vcrfudjc bisfjer nidjt« in bie Ccffeut=

lid)fcit gcbruugcu.

Das H2,5 Kilometer lange $ernfpred)fabcl Vcrlin*

^ot^bom enthält 28 Doppclabcrn oon 1
s})lillimeter

ftarfem Mupfcrbrabt; bifroon rourben in einem "31b»

ftanb oon runb 1HO0 OTetem 14 Doppelaberu mit

Selbftinbuftiousirollcn ausgerüftet. Hitm Einbau
bcr Spulen rourben bic Vcrbinbungsftcllcn ber ein*

MÜieil Kabellängen benutzt: cS bieutcu btetui eiferue

Haften mit ie 14 Doppclfpulen in ringförmiger

öeftalt rJlbbilbuug 1). Die iiiirfelungseubcn ber

Spulen rourben nad) einer eiferuen Nabcllötmuffe

berausgefübrt, in ber bie Verbinbung mit ben Habel*

leitungeu erfolgte. Spulenfaften unb Lötmuffe
rourben mit ^folicrmaterial auögegoffcn.

Der burd) bie (Siufdjaltung bcr Vupin* sJ{ollcn

crjieltc (Sffett roar ein ganj erftaunlidjcr; bie

Dämpfung bcr Sprcrijftröme rourbe burd) fic auf
ben oiertcu leil bcr urfprünglid)cn ®röfjc berab*

geminbert. SRan tonnte infolgebcffcn bic unter

Veuu^ung eiueö gcroöbnlicben SWifropljon^ auf einer

i*upin* Leitung bc§ Habel* übertragene 3prad)c
nod) in einer Entfernung oon 10 Bietern oom

i. Knien mit Dopnl»pal«n lür 4*t ftrn*pr»*N*licl 8cTlin-poe»diim

Empfangötelcphon genau oerftebeu, roäbrenb man
fid) bei Vcnutjung einer geroöb^nlirijeu Rabcllcitung

bödjftenS 1

. fBUfiet baoon entfernen burfte. Vei
2pred)oerfud)cn auf brei bintcreinauber gefdjaltetcn

Habelfd)leifen, b. b- bei einer Liuicnlängc oon
!»"/> Hilomctern, roar bcr Untcrfcbicb nod) größer;

auf ber gcroöbnlidjen Leitung tonnte man faum
nod) ctroaS oerfteben, roäb.renb ma>i auf bcr mit

Vupin--^Hollcu auägerüftctcu Leitung nod) red)t gut

in größerer Entfernung oom Empfang3tclepl)on

boren tonnte. Vei fünf bintcreinauber gefdjaltcten

gcroöbnlicben Habelfdjlcifen (102,5 Silomctcr) hörte

bic Sprecbocrftänbigung ooUftänbig auf, roäbrenb

fte bei einer gleid) langen Vupin-Lcitung nod) ebenfo

beutlid) roar roic bei einer gewöhnlichen Habcllängc

oon 32,5 Siilometern. Erit bet 13 Kabellängen,

alfo bei 422,5 Hilomctern, ergab fid) für bic Vupin*
Linie eine mertlicbc Abnahme ber Sprcdjftromftärfc;

immerbin roar bie übertragene Sprache nod) beut«

lid), roenu aud) fd)ou fcl)r leifc. ÜJIit bcrfelben

Draht ftärtc oon 1 Millimeter, mit bcr man bisher

in Rabelu jur 9lot nod) auf 30 Kilometer Ver*
itänbigung crjielcn tonnte, fann man jc^t alfo bei

?lnroeubung beä Vupin* Softem* nod) auf ctroa

350 bii 4U0 Kilometer fprcdjcn.
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©in SJerglcid) ber Spredjoerftänbigung auf einer

mifiBupimStaden au^gerütteten Kabelfd)leife einfacher

Sänge mit einer blanfen boppelbrähtigcn Fernleitung

SBerlm «^otsbani oon 2 Miflimetern Durd)mcffer
ergab für beibe Seitungen annäbernb gleite Saut«

ftärfe. ©3 ift alfo gelungen, mittels bcS ^upim
SgftemS eine Kabelleitung mit einem Rupferleiter

oon 1 Millimeter Durdjmcffer einer geroöb,nlid)en

Freileitung oon 2 Millimetern Durd)mcffcr, b. b,.

von bem oierfadjen Querfdmitt , gleid)roertig ju

madjen.
2Beiterc ÜJerfudjc auf einer oberirbifdjen blanfen

Doppelleitung oon 2 Millimeter ftarfem Skonje»

bratjt jroifdjcn ^Berlin unb Magbeburg, betten bic

StaidjStelegrapheuocrroaltung nun einen 3?erfud)

im großen auf ber Strcde Berlin «jfratiffutt a. SR.

folgen läfjt, haben bie auf ber Kabellinie geioonnenen

günftigen Stefultatc oodauf beftätigt. Der ©inbau
ber *Bupin > Staden in btefe Seitung erfolgte in

5lbftäuben oon 4 Kilometern unter N-öcrrocnbung oon
Doppclifolatoren (2lbbilbung 2). Die Stade rourbe auf

bem mulbenförmigen "älnfa^e eincS ^folatorä feft«

gefdjraubt. Die Sautftärfe beim Sprechen über bie

2 Millimeter- 'ißupiu'fieituitg mar erfceblid) ftärfer als

auf einer jroeiten auS 3 Miüimetcr ftarfem Drahte
beftehenben 3}ronjcbrab,tlcitung 5Jerlin=Magbeburg.

Man fann alfo aU{jemcin bei Fernleitungen nad) bem
SBupin = Softem DIU bem oierten Dcile an Kupfer»

geroidjt bicfelbc SciftungSfähigfeit erjielen roie bei

geroöhnlicfyen Settungen, ober aber, man fann mit

bem ^upin'Snftem bei gleid)em Kupfergcrotd)t bie

oierfacbe ©uifernung Überbrüden. DaS roürbe, an
einem praftifdien SJeifpiel erläutert, beißen: jur

guten 3JerftänbiguitQ über bie mnb 1200 Kilometer

lange fteräfpredjlime Serlin * ^ßartS braucht man
jetjt 5 MiÜtmeter ftarfe Sronjcbrähtc : fünftighin

roirb man bei 9lnrocnbung bcS v^upin« Softem? mit

ber gleiten Draljtftärfe minbeftenS bis auf 4800 Kilo»

meter bie menfdblidjc Spradjc übertragen tonnen.

Der öerftedung oon Sprecboerbinbungen jroifcben

ben SkrfehrSjcntren oon ganj ©uropa flehen alfo

tccfcntfdje Scbroicrigfeiten faum noch im 3Bege, |U«

mal bie SluSrüftung unb Verlegung oon Jemfpred)-
Seefabcln mit vjhiptn»9taden ohne roeitereS angängig
erfefaeint, rcenn nur geringere McereStiefen, roie in

ber Starb, unb Cftfee foroie im Mittelmcer, in Frage
fommen.

©röjjere, aber nicht unüberroinbbare Sdnoierig-

fetten roürbe freilid) bie Auslegung eincS $uptn<

2. DoppcU»ol»torm der

Kabels für bic CjcamDelcphonie burd) ben W(anti>
fchen Cjean oerurfacben, benn hier fommen oft Diefen

oon 2OO0 bis 5000 Metern unb noch mehr oor.

Cb eS jur 9luSlca,ung eineS foleben Kabels nod)

einmal fommen rotrb, bürfte in erfter Sinie baoon
abhängen, baß für einen biretten Spredjoertchr

jroifcben (Suropa unb 9lmcrifa ein crheblidjeS SBe«

bürfniS oorliegt. ßeute bürfte bie SJebürfniSfragc

nod) ju oerneinen fein; ob fte bei bem Unterfcihiebc

ber DagcSjeiten für Dcutfdjlanb je ju bejahen fein

roirb, liegt nod) in ber fetten Schofle, «ito Stnlfd)

notabene
Seh' ich voll« Röttier blinken. —
Roch der (Hein! dann muss ich trinken,

notabene: wenn er gut!

falls ich grad an Geldnot leide.

CQatt der dirt mir's auf die Kreide -

notabene: wenn er*$ thut!

Doch ich bab" auch gern beim deine

€ine nette holde Kleine —
notabene: wenn sie will!

herrlich ist's, bei vollen flaschen

Hb und ju ein Küsschen naschen —
notabene: hält sie still!

Dann jum Ceufel mit den Sorgen!

Sie verbittern Reut und {Dörgen —
notabene: dem, der sorgt!

fehlt mir's oft auch an Dukaten,

dird ein guter freund schon raten

notabene: wenn er borgt!

Ob )um Kollehteur ich laufe,

(Dir ein Cotterielos häufe? —
notabene: wenn ich hann!

Sah nach allerlei Beschwerden

Schon so manchen glücklich werden

notabene: der gewann.

fieda, CQirt! soll ich dich loben,

Cass mich alle deine proben —
notabene: ohne 6eld!

Doch du hast für Jdeale

Keinen Sinn! Drum glaub, ich )ahle!

Dotabene — notabene:

denn das grosse Cos mir fällt!
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38emt 5ie 33rü5er nidjt wären!

COlt

3att ©erbee

ic roar nie bübfdj geroefen, nidjt einmal mit
adjtjcljn unb groangig ^ja^ren. ^fjren leint

„wie Wild) unb S31ut* Ratten bie Sommerfproffen
oerborben ; ibre Slugen, bie ju flcin roaren unb ju

matt in ber ftarbe, Ijatte aud) ba$ fröf)lid)fte Huf«
leud)ten nidjt fd)Ön ju mad)en oermodjt. Unb iljre

frifd)roten Sippen — „bie fhtb nod) ba« SBefte/
batten bie guten SBcfannten ber Familie immer
bcbanemb gefunben, „ba$ beißt, roenn fie nidjt

ladjt unb ntd)t fpridjt. 9lbcr fomie fic ben 9Jtunb
aufmacht, baß man biefe bäßlidjett, fdjicf fteljenben

3äf;ne [\d)t — o roef)."

»©arftig bifte, aber gehörig; fo, nun toeißt cS!"

batte einmal eine Sdjultamerabin ibr jornfprübenb
entgcgengcfd)leubert, in einer jener fcrjroercn Sdjladj*

ten, bie bie flehten 3Häbd)cn nod) mit ben flehten

roeidjen Rauften auSfämpfen, bie größeren aber

fdjon mit ben flcinen fdjarfen Rungen. Unb biefer

£>icb Ijatte gefeffen. 2Bie eine Ubrfcige roaren t^r

bie roüften 2Bortc am ©eftdjt niebergefauft; bann
roar e§ f)eiß in ibr aufgeftiegen, unb fic mar brauf
unb brau geroefen, i^rer Wngreifcrin unb ber
aanjen Meinen SBanbe an bie ©ura.el ju fpringen.

$a fjatte ftd) feft unb babei fanft ein Wrm um
ihre 3d)tilter gelegt, unb „StilIgefd)toiegcn, äugen«
blidlidj!" batte tljre 9Ritfd)ülerin unb ftreuubiu
©rete iöraun ber anbem jugerufen, mit bem Dluä»

brnrf einer fo flammenbeu (Empörung, in einem
fo feften 3Jcfcl)l§toti, baß alle roie nicoergebonnert
roaren unb fieb, fd)eu baoonfdjlidjcn. Unb järtlidj

unb mitlcibig hatte bie ibr ba$ rotblonbe jpaar ge*

itreid)clt unb fte auf bie SBangc gefüßt. Seit biefem
läge mußte Clga (£lauffen, baß fte l)äßlid) roar.

Unb bicS 3)croußtfein ocrließ fte uid)t mebr.
Gl blidte ibr aus" bem Spiegel entgegen, jcbcsmal,

roenn fte bincinfab. Sonft batte fie i$n nur ge«

fragt: „3)in id) in Orbnung?" „$ft mein £>aar
nidjt jerjauft?" „Si^t mein ßut nid)t febtef?"

C, ba§ roar ib,r jefct tfiebenfadjc, gang unb gar

9fetatfa$e.

SBa* fte jc^t in bem flaren bellen ©lafe fttdjtc,

ba§ roaren $inge, bie fic früber gar nid)t bemerft

Ijatte, bie fte nun aber au all ihren ftreunbinnen
ju fej)en glaubte, las roaren bie roeidjen rttnben

Stangen, fo b,ctl unb fo lidjt rofig überflogen roie

^firftdje. %ai roaren lange feibene SBimpern, bie

ftd) auffdjlagen unb fenfen über ftrablcubcn klugen,

über klugen, bie roie fdjtoarge liamanten blitjen

ober bie tief finb roie ein ^Brunnen unb roie ein

See. 1>a$ roaren bie berürfenben tanjenben £>är*

d)en an Sdjeitel unb Sdjläfen, bie bidjtgejogenen

Augenbrauen. (Sin feines! Sfiäödjen roar ba« mit
leidjt bebenben §lügeln; ein 9ttunb - ad), jum
3Beincu, roenn fie baran bad)te, toaS für füße
v
3Jläuldjen es giebt! Unb oon allem, toas fte fttdjte,

immer roieber fud)tc, als ob ftc's bie uorigen ÜJialc

überfcfjcn Ijabcn müßte, faub fte nid)t*.

las roaren bie Hümmcrniffe ibrer ^tigcnb,

ibrer erften ^ugenb, ber nod) gang unoemünftigen
unb unroiffenben. Tiefe ftümmcrniife roaren fdjtoer,

getoiß, aber fte roaren aud) bie einigen; bie l)äß«

liebe fleinc ßlattffen faß fo rocidjgcbettct unb forglid)

behütet in bem mannen 5icftd)en, ba^ Gltemlicbe

bereitet, roie nur irgenb ein anbreg, ftdjcrlid)

fd)önere3, aber febroerlid) geliebtere^ Kinb.

Jbatfädjlid) roar aud) ber Kummer ber Gltem
über bie auSgcfprodjene £>äßlid)feit ibrer einsäen
Jod)ter fein allju großer; toent brei blübenbcbübldje
3öb,ne beranroad)icn, ber fann fdjon ein „b,äßlidje§

graues (Sntelcin* mit in ben Rauf nebmen.
I natürlid) ließ fid) nidjt beftreiteu: auf

.£>eirat§auöfid)ten für ifjrc
v
3lcltefte mußten fte oer--

gtd)tcn. 'Jlber ging bas oiellcidjt ibnen allein fo?

SJeroabre! Xa roußten fie ja gleid) oon einer

ganjen aHcnge oon fällen, too bilbbübfebe SD^äbdjen

ebenfalls filmen geblieben roaren. ^sm großen unb
ganjen fragt man ja befanntlidj nidjt: -ftft bieS

rcidjc ober arme OTäbdjcn fjübfd) ober bäßlid)?"

fonberu bie Jragc lautet gcrabe umgcfcljrt: „Oft
bie* bübfdjc ober Ijäßlidjc Wäbdjcn rcidj ober arm?"

9Ufo baß fte nidjt rcidj roar, baS oerbarb ibre

^eiratsattSficbten ; baß fie nidjt b,übfdj roar — o

tiein, baö oerbarb fic nidjt. Sie tjätten bodj mal
febeu toollen: roenn fic ibrer lodjter eine nette

Ijalbe Million ober roeniaftettii b/ibfdjc runbe
.£)unberttaufenb mitgeben tonnten, roie ba bie

freier oon allen Seiten berbeigefdjroirrt toären.

Ta tjätten fie mal fefjen toollen, roen ib^re ©äßlid)=

feit roobl nur im geringften geniert bätte. Wanj
aerotß feinen! „Sdjön? nein, bal läßt fldj nidjt

behaupten," fjätte mau gefagt, „aber fo einen gc*

roiffen ßbarmc bat fie bodj, bao ift nidjt ju leugncn."

Unb toärc fte bübfdj unb anmutig unb babei

arm „roie 'ttc ftirdjcnmattS," ba tjätten fte febeu

mögen, toett foldjc
vJlrmut nidjt geniert bätte.

Wber ganj geroiß, icben! w ©ott, ein rcijcnbeS ßiub,

aber toiffen Sie, iöercbrtefter, aud) nidjt ein blaffer

Sdjimmcr oon Vermögen!"
Sllfo roa§ bal ^eiraten anbetraf, ba roar ibre

£>äßlid)fcit tbatfäd)lidj fein Unglüd für fte. %ax>
über tonnten itjrc Gltcrn ganj beruhigt fein unb
roaren cS attdj. 3lber benfen bentt Gltcrn oielleidjt

nur an« .£>ciratcn ibrer Jödjter? .^olctt fic fie

bentt bireft au$ ber ftiubcrftubc, um fie jum 3lltar

§u begleiten?

©eint fte nun erroadjfcn fein roürbe? 3öic

toirb'fi ibr im $iatlfaal geben, in ben ©cfedfd)aftcn,

roo man nid)t bem eblcn Gbarafter flattiert, fon«

bem bem bübfdjcn pifanten ©endjtdjcn; roo man
nidjt benett fdjöntbut, bic ein gutes eblcS ^>erj

baben, fonbern benett, bie blenbcnbe Sdjultern unb
3lnne Ijabcn. „9fun," fagte ftdj bic OTutter, „ba
tommt eben febr oiel auf bic 'loilette an."

Unb ber
x
-i>atcr fagte fidj: „2a tommt eben alles"
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auf bic Stellung bcs KaterS an." §cfct mar et

Hauptmann, ju jener $e\t mürbe er Cberft ober

roohl gar fd)on (General fein. Oberftcus^ unb
©cncralstöd)tcr amüficren ftet) immer, man amüfiert

ftc. Watt roetteifert, man beeilt ftdj, nwn über«

türjt fid), ja, man fcbmcidjelt unb beehrt ficf) fogar,

ic ju amüficren, mögen ftc Silber r»on Schönheit
ein ober - nidjt.

Sie bie (sltcrn i>oraus
>

gcfcbcn hatten, fo tarn

eg aud). Der Kater mar Cberft )ii ber Q/tit,

ba fein häültd)e* 2öd)tcrd)en »in bie iüUclt trat".

Unb fclbftoerftänblid) mar »unfer Fräulein Som«
manbeufe" bereite ju allen lättjen engagiert, ehe

ftc nur ben 3aal Qan^ binuutcrgegangeu mar.

,3)tan tann bäülid) lein mic bie Macht/ bad)ten

geärgert ein paar bübfdje junge Tanten, bie nod)

eine flnjaljl oon Säulen unbefcHt hatten, .roenn

mau fträulein Komntanbcufc ift, hat's ttidjtS ju

fagen."

Unb audj bie tWntter hatte redjt gehabt: c$

mar gatt* auffallcub, roieoiel tbatfäd)lidj eine bübfdjc

Doilettc tbut: ClgaS leiebte %'iqxix fab recht gut

aus in bem buftigen lüllfleibc. „SBcnn man uom
©cfidjt gan* abfiebt, gefjt'S ja jttr Slot," jagten

mitleibig giftig ein paar SRütter nod) nidjt uöllig

engagierter Dödjtcr.

ftür Clga ßlauffen mar es febr gut, baß

ftc fo inele 5?a^lc 3"t aefjabt batte, fid) an ben
©ebanfen »häßlich bin id) nun mal" ju geroöbnen.

(ix mar ibr nun ganj alltäglich gcroorbeu, biefer

©ebanfe, io alltäglich, roie einem fdjöucn Wäbdjen
ber ©ebanfe, fdjön }ii fein, mit ber 3e** ctUtägltcf)

mirb. Sas man jabrclang in allen Kliden ge

lefen unb aus allen Sorten gebort bat, lieft unb bort

mau fdjlicjjlicb überhaupt nidjt mehr; unb ftc

marben nid)t mebr hochmütig, biefe Küde unb
•©orte, toenn fie fcbmcidjeln, unb fte madjen nidjt

mehr bitter, meun fie belcibigen. Unb fo mar c§

gefommen, bafj Clga (vlauffcn fid) ibre natür*

liebe IMebcnsroürbigteit bemabrt batte, unb baß man
nidjt fagte „fie ift jroov licbenSroürbig, aber morbS-
häftlidj, bic Ülcrmftc," fonbem baß man fagte

„bäßlid) ift fie ja, baS läßt fid) uidjt beftreiten,

aber fetjr licbcnSroürbig. 2UleS, roas mabr ift!"

Unb bie Kflicbt, fic au amäficreu, biefe Kflidjt,

bie burd) ibre £>äßlidjteit fo febr crfdjroert rourbc,

mad)te tljrc CicbcnSroürbia,fcit faft leidjt. So genoß

Sc
ibre ^«genb fo gut, rote ibre ^rennbinnen, audj

ie frbönen unb fdjönftett, fte genoffen, nidjt um
ein "Jltom roeniget.

2lbcr bie x)ttgenb lieber Gimmel! Wittes

fd)cint fte ju fein, roenn mau iljr cntgcgcnfiefjt : ein

flcineS Künbcldjcn ^abre ift fte geroefen, toenn ftc

fid) aufmad)t, Slbfdjicb gu nebmen. Unb bie ^abre,
bic bau ad) fommcu o, bic finb j\a^lrcid),

bic finb fattm auSjusätjlett unb tattm ab^ufeben,

fo meit, meit sieben fic fid) babitt. Ohne Unter«

bredjung! DaS ift cS, roaS biefe ^afjrc fo laug

mad)t, fo cnbloS lang, biefe onbre ber (^infamen!

Cbne Unterbrcdtung! Cbne ein gan* MeueS, nod)

nie (Manntet, nie (rmpfuubeucs' — obne bie öiebe!

Cbne bie fiiebe bcS WattncS, bie feurig unb ftarf

ift, obne bie i'iebe oon «inbern, bie füß ift unb
fofcnb!

^roei trüber im ftabcttencorpS, bev brittc auf
ber Umuerfttät, ba Ijicft es iparen, ipareu unb
fclber feine Slufprüdjc mad)cn, nid)t bie geriugften.

Die ^ugcnb batte man nun bnttcr fid) ; fd)ön mar

fie gcroefen, bafür tonnte man nur bantbar fein.

Damit aber aud) genug, nun einen Stridi! »Unb
bot fiopf immer oben, SJtäbcben !" fagte ber Kater.

»9lur tapfer oorau !" Solbatentinbcr babeu tapfer

Sit fein, ba£ uerftebt fid) oon felbft.

lapfer mar fie, meift Gott! lapfer im hinunter
mürgett, im Kerud)ten. Cb baS fdjmcr mar! ^mmer
nur biefe* Stillhalten, roo ftc mit ibren frifd)eit

gefunben Straften hätte fd)affcn mögen, um felbcr

(iJelb Att oerbicueu, um bem Kater bod) eine Sorge
menig)teti5 abnehmen ju tonnen bei feiner fd)roercu
sJ)Uihc, bic Söhne burcbuibringcn!

„Gelb oerbienen !"
xM)r fd)ieu el, alö menn fic

jufammenitudten, Kater unb Butter, alei fic juerft

bie» K)ort au^geiproeben hatte. Gelb XKrbieuen!
— bie lodjtcr eines Cffijierä!

»Du bift mohl oott Sinnen!" fagte ber Cberft

mehr traurig als ärgcrlid). »Unb mic benn'^ 3ßie

benfft bu bir bics GclbocrbicncnV s.&as tanttft

bu , ba§ bu es ben Acuten , ben fremben ycuteti

oerfauten tönnteft — für Gklb?" 2Bie oon Sdjam
rourbc er rot bei biefer Jyrage.

Mai iri) faitu, Kater? v"\cRt uod) nid)ts,"

mufjte fie geitebeu.

Um mas ju fönnett, muß mau roas ßclcrut

haben. Unb fic hatte nid)ts gelernt, roas trembe
Öetttc bcjahlen, roeil fie cS brauchen; meil fie es

braudjett mie bas täglidic Krot ober roie ben tag»

lidjett t'urus. Sic tonnte nicht faulen Unter
tertianern ^acbhilfcftuubcn ßeben, bamit fte bei

ber Keric^ung nicht fi^en blieben, unb fie tonnte

nidjt „talcittüollcn" Iöd)tcrn ©cfang^, .Silaoicr=

ober leflamationsftunben geben, bamit fie in @cfel(*

fd)aft ju glänjcu oermödjtcn. Sic tonnte ihnen

aud) nidjt jeigen, mie man biefe entfetdidjen tlcinen

Klumenfträttic pittfclt, biefe unmöglichen üaub>
fdjafteu unb ttnbcnfbarcn v}lrdjitcfturftüdc auf

jtäftdjcn, 5tiftdjcn, Xcllerd)cu unb Sd)äld)en, mit

betten mau rocbrlofc Kcrroanbtc unb Kcfauntc *u
sißcihnad)ten glüdlid) tuadjt. Kon all bem tonnte

fic uidjtS.

»9hm alfo!" fagte ber Kater.

„Jlbcr roenn ihr mir jroci, brei ^vahrc geben

roolltct, mid) uorjubereiten. 3um Keifpici ein

Hurfus im Seminar in ber tfmuptftabt, roenn id)

ben burd)madjte, mein (Sramen bcftänbe unb fpäter

iOchreriti roerben föutttc."

»^roci, brei ^abre — gut, mein Siinb!" cnt=

gegnetc ber Cberft. »Unb roooon bejablen? Kon
meinem ©ehalt? Uttmöglid)! $d) bin froh, roenn

idj ba eben glatt herauSfricgc, roaö bie Hungens
mid) foften. t̂ a, roenn bic nidjt roären! 'Jlber

roas nun mal burd)aus fein ntttft, ba# geht boch

fclbftoerftänblid) tror, nidjt toahr?"
„Sclbftoerftänblich!" ftimmte bie lodjter bei.

„Jllfo oon bem tlcinen Kapital nehmen," fuhr

ber Cberft fort, »baS mir für bid) aufgefpart haben,

bamit bu einen ^otgrofdjen haft, roenn roir mal
nidjt mehr finb? Das roärc fträflidjcr Scidjtfinn,

baS ift fd)on mcljr als fnapp. ^a, roenu mau
eine Sicherheit hätte! Sieh mal, roas bu baut

tbun fannft, ba ift mir nidjt bange. Da§ fiernen

hat bir ja nie Sdjroierigtcitett gemadjt . .
."

„^iu ©egenteil, großes Kcrguügen!" roarf bie

Dodjter ein. »Unb jebe Minute fetf id) mid) roteber

auf bie Sdjulbauf, toenn'S fein mufj."

»Wattj fdjöu! ©lattb' id) bir gem. Ätfo bu
madjft bic brei ^ahre burd) — bon! Daun bas
(yramcjt — gebt aud) glatt, bcjmeifle id) nid)t.
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Wenn die Brüder nicht wären.' 73

Sita bann? Tann fomint's! Tie Aufteilung!

Ölaubft bu, bie fällt oom Snmtnel 'runter? «ei

bicfer crbriicfenbcn Honfurtenj in biefcm einen

cinjigen Berufe, ben Töchter unfrer ttreiie heute

im ucunjetjnten ^sabibunbert ergreifen fönnen?"
Sie mußte mgebeit, von einer nur irgenbroie

fieberen Ausficbt roar teilte 9tebc. Sie mußte bem
«atcr mftiuiincn, für fofdje ^rocifclbaftcn (xbnncen

auch nur baS (ücringftc ju risficren, wäre fträf«

lieber Ücicbtfinn.

„W\t roollen uns bas gan* au* bem Stopf

fdjlagcn," fagte ber Cberft mlcfit.

„Unb überhaupt/ hatte bie Wuttcr ciugeroanbt,

„id) müßte roabrbaftig nidit, Clga, roie bas roerben

folltc, ipenn bu jeßt auf einmal im .öauShalt

fehlteft! lie große Wohnung, ber viele «erfchr —
id) tonnte nur glcid) nod) ein ypeites Ticuftmäbdjen
mieten, allein tarn" id) mit ber i'ore nicht burdi."

„9hm alfo," faßte ber «ater gut gelaunt, „an
allerhöd)ftcr Stelle roiib beiu (Sutlaffungsgcfud)

glatt abgelehnt, Stannft aa:r, ftolj brauf fein!

Ücbrigens Scher* beifeite," fuhr er fort, „bas

ift aud) burebau* nid)t ju unterfd)ät?eu: (Mb fparen,

heifu (9clb oerbieneu. Pehmen mir nun mal an,

Wuttcr meinte bas in pollem (Srnft, baß bu ihr

ein jroeites Tienftmäbdien fparft . .
."

„Aber natürlich mein' id) baS in pollem ©ruft!

lie l'ore fann fid) bod) icblie&lid) nicht jerteißen!"

„tUfo gut, ein fomplctte* weites Tienftmäbcbcn.

iHas friegt bie £ore £obn, Wuttcr?"
„60 Thaler im ^abr."

„Sd)ön, alfo erftcus «50 Jhalcr. Hub um*
toftet ihr Unterhalt?"

„(Sine Warf pro lag rechnet man im allgemeinen

für linterhalt eines Tienftmäbcbcn* in unfein «er*

bältuiffcn. Ski reidieu Siommer*icnräten unb ber*

gleichen natürlich mehr . .
."

„Sinb mir aber nid)t, reiche Stommeriucniäteunb
berglcidjcn. Alfo in unfern foliben, aber uid)t üppigen

«erbältniffeu eine Warf pro lag, madjt alio im
0\ahr 865 Warf. 9hm «Jcibnadjtcn. :«) Wart,
roas?"

„behüte, feit fahren fdjon 4<>, unter bem geht's

nid)t mehr."
„®ut, alfo 40. 9hm mal mfammcnredjtten.

Ufa erftens 60 Tbalcr üobn: bas heißt in heutigem

beutfd) 180 Warf. Tann jroeitens :t65 Warf
Unterhalt — madjt 515 Warf. Tritten* 8Bei$<

nachten 10 Wart — macht 5S5 Warf. Sonft nod)

roa3?"

„Sonft nid)ts, nein, Tod), natürlich, fällt mir
eben ein: noch Wictsthaler unb bas (Mb für bie

«etmicterin."

„Aber bod) nid)t jebes Aaqr?"
„Tod), fo jicmlid) jebe* $af)r; baß bie Wäbchen

fjeutc niebt jebeS ^ahr medjfeln, ift eine Seltenheit."

„Alfo fommt nod) baut: Wietsthaler 9 Wart."
„Wietäthaler ift fchon lange nicht mehr 3 Wart.

Öeutc jahlt mau 5 Warf, unb 5 Wart friegt aud)

bie Vermieterin. $icr in ber v>ibuftricgcgcnb ift

alles teuer."

„Alio oierteuS Wietsthaler unb «ermietcriu

mfammen 10 Warf — mad)t 5'J5 Warf, Tauienb-

nod)tnal, Wäbdjen! Sich mal an. bare 600 Warf
ipeniger 5 oerbienft bu thatfächlid) im ,

x
\abr!

9tecbnc mal nad)!" 9t fdjob ihr «apier unb
«leifeber hin.

Sie rechnete nadj. „$a," gab fic ihm red)t,

„595 Warf fommt heraus."

„Seht ihr," meinte ber Cberft, „menn man trat

immer orbentlid) nadirecbnen toolltc! Wau unter»

idmtu ba* immer, um* man mit Sparen perbient;

bas madjt aber mit ben ^abren ganj orbentlid)

»OS au* . .
."

„9iknn mau'* recht überlegt, fdjabe ift es ja

mit Olga," fagte bie Jrau Cberft abenb* ju ihrem
Wann.

„«Jas benn fdiabe?"
„^d) meine, baß es nicht geht mit bem £'ef)re--

rinnenerameu ober berglcidjcn. (*S märe eine

große Beruhigung für un§ gciucfen, megen ihrer

3nfuuft."

,3ufunft? SCBiefo?"

„Viuit, mas fic au* ihrem flciuen Hapital mal
fpater an ßülfen friegt lieber (Sott, bapon leben

ju fönnen, baran ift bod) natürlich fein Wcbanfe."
„«raucht fic ja aud) gar nid). üJegcu Clga

bin ich ganj ruhig, aber abfolut."

„XaS tonnte id) nidjt grabe behaupten."
„Begreife ich nidjt. Ihatfädjlid) nid)t. 9Zcin.

Sieh mal," fuhr ber Cberft fort „cinftipcilcn leb'

ich nod), nicht mahr?"
„>, gottlob!"

„Unb ba fann id) bod) nod) mit ber $cit

manchen harten Ihalcr ui bem Kapitälchen mlegen,
tpcnn's P3lürf gut ift unb mir alle gefunb bleiben."

„M, hoffentlich!" gab ihm feine ^rau recht.

„Unb bann, roenn id) mal nid)t mehr bin, bann
hat fic ja biet) nod). Unb bu haft bann eine

Bcufion, ftebft bu. Tie ift ja nun freilich nidit

glänjcnb, aber allein aufbrauchen mirft bu fic troll

bem nicht. C ber ich müßte bid) nicht feunen! So'n
Spartalcnt, — ad) mas, Spargenic, fann man fdjon
bireft fagen."

„5lber roenn s mit mir ebenfalls mal porbei ift
?"

„9Ja, nu nimm mir's aber nicht übel! $at
fie benn ba nidjt ihre brei «rüber?! Unb mas
für «rüber! Sapperlot, menn bie mir uidjt für
ihre eine einzige Sd)roefter forgen molUcn! SaB
roärc benn bod) . .

."

„
s
2lber roer fagt benn, baß fic bai nidjt roollen.

Wann? Teuft ja meine Seele nid) brau! «om
St ön neu ift bie Webe. Cb fie's fönnen roerben,

baS ift hier bie Jyragc, auf bie cS aufommt."
„>yrage? War feine frragc ift baS!" Jvaft

empört mar ber Cberft. „9hm hör mal m!" fuhr
er fort. SEBix haben bod) burchauS nid)t btc v

Jlbftd)t,

uns fdjon fo balb aus biefer iUclt ju perabfcfjiebcn,

nicht mahr?"
„9iciu, bie haben mir gerabc nicht."

,3Ufo erft uad) einer iHeihc, einer jicmlidjeu

9ieibe oon fahren, roollen mir mal annehmen . .
."

„Sollen mir mal annehmen."
„9Ja, nad) einer 3iemlid)en Weihe pou fahren

ba roerben bie brei beim bod) fo roeit auf ihren

biperfeu t'citcrn hinaufgcflommcu fein, baf» ftc gc

mciitfchaftlid) ihte eine einzige Sd)rocfter mit burd)=

futtern fönnen !"

„^a, bas roollen roir hoffen, natürlid). ^d)

fage ja aud) nur — perftebft bu — , ganj beftimmt,

ganj ftdjer ift bas nicht."

„las ift fid)cr, pofitip fidjer, ba geb' id) bir

mein SBort brauf!"

Tie brei Söhne roaren fertig für ihren «eruf:
m>ci roaren Leutnants, ber brittc roar ^riiiatbojent

für neuere üitteratur an einer mittelbeuticbeu Uui=

perfität. Gr hatte bie gebiegeuen Stcnntuiffc bes
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so 3an öerdes:

tüchtigen jungeu ©dehnten, aud) glüdlid)crrocifc

bas iolcnt, biefc Jtcnntniffc in feffclnber 2trt mit*

juteilen. Da aber ber s$rofeffor für neuere Sitte«

ratur ber «rüfungsfomtniffion angehörte, fo blatten

felbfrocrftänblid) bie meiften Stubenten biefes Jachs
bei jenem Kolleg belegt, unb bas Mubttotium bes

jungen 'jkioatbojenten mar infolgebcffcn uid)t ge«

rabc überfüllt. (Ss ging ihm, roie es Dielen ber

jufünfttgen $ierben ber 3Biffenfd)aft gebt, bic iljrem

«atcrlaube lange ;\at)re fo gut mic gratis ju

bienen fjaben : er brauchte eine beträchtliche 3»lage
uom «ater.

„©in roahrcr Staat, ^hrc Drei!" fagten bem
Cbcrftcn bie alten flegimentsfametaben. Unb ihm
fchrooll bas $cr<i oor Stol», baß er feinem ttönigc

bie bciben „prädjtigcn Serie* auferjogen, unb baft

auch, ber „anbre", ber britte, fo gut eiugefdjlagcn.

„9llle brei follen fie mal ihres Jconigs ÜHorf

tragen, roenn's ©ottes SBillc ift," hatte er freilich,

gefagt, al§ bie Söhne nod) Sauber rcaren. «ei
ben bciben roar's il)in ja nun oud) geglüdt; ber

britte hatte aber feinen eignen Jtopf, unb ben

fctjte er auch burdi mit ber ruhigen ^äbigfeit, bic

er com «ater geerbt blatte. „Wa," tröftetc ber fich,

„roenn's partout nicht geht, bann ift nichts ju rooHcn."

ilm ©nbc licf3 fid) ja bod) nicht beftreitcu, bafi ber

Staat aud) nod) anbre Männer braud)t als Mili*

tärs, „oom Slommanbierenben angefangen bis him
unter jum Leutnant."

s3Bic bic sJcatur bas mitunter fo prächtig öto«

uomifch einzurichten rocif3! Solange bie jungen

Sproffcn ben alten morfeben Stamm noch braud)cn,

tro^t ber noch 2Binb unb Detter; roenn's bann
bod) cnblid) mit ihm ju ©nbe geht, finb jene fo

erftartt, baft fie ihn entbehren tonnen. Mit bem
Obcrfteu roar's ebenfo geroefen: bic Söhne roaren

hcrangcroacbfcn, maren ftarf unb männlid) geroor^

ben; ihren «atcr beugte je$t jebes ;\ahr ein tiein

roenig mehr als bas norangegangenc. las eine

?}afa brachte ben Rheumatismus, bas anbre eine

bcgiuiicnbc SchroerhÖrigtcit. Dann nahm er ben

2lbfchicb, ber ü)m mit ber <Pcnfion bes Oberften

unb bem Ditcl eines ©enerals in ©naben beroilligt

rourbc. Dann eines Jagcs fagte man: „^ctjt ift

er ein ©reis. Das ift bod) recht rafd) getommen."
Unb bann noch eine furje ÜBctlc — bann fagten

feine Stamcrabcn unb «efannten: „ttun ift es mit

bem auch Dorbei!"

„Die Söhne finb ja roohl alle brei fdjon in

9lmt unb «rot?"
„^aroohl, ja. Das heißt, äufebufi brauchen fie

alle nod). Der Slcltcftc, ber ßioilift, ber hat cor

längerer $cit feinen Doftor gemad)t unb ift jetjt

^rioatbojent; er t>at alfo nur bas, roas aus ben
ftollegicngelbcrn feiner fttthörer hcrausfommt. Unb
erfahrungsgemäß ift baS ja bei ben meiften ^rioat;

bojenten nicht oiel, benn bas Jfettabfcböpfcn beforgen

natürlid) bic Jpcrren ^rofcffovch ber betreffen«

ben ^äd)cr felbcr. «on ben bciben Cffijicren ift

ber eine jeljt Scfonbelcutnant unb Slbjtitant, ber

anbre Premier, "ilbcr ber "Jlltc hat ja immer fehr

fparfam geroirtfehaftet, mit bem Rufityufi roirb's

alfo nid)t hapern. ©r hat ja jiemlid) hinjuoerbient,

feit er peufioniert mar; an vcridjicbcneu ftachjeit;

fd)riftcn mar er Mitarbeiter, noch uemlid) bis in

bic lettfc >}eit. las MUitärroori)eiiblatt jum «ei

fpiel brachte häufig Slrtifcl oon ihm."

„Unb bann nod) eine lodjter ba, roas '. Um
oerheiratet nod) '"

„3a, eine Sodjter. Unb unoerhriratet. ©irb's
auch mohl bleiben: bie ift jefct mohl fd)on fo

fünf', fed)Sunbbrcinig, ja, fo alt ungefähr muf?
ftc teilt. ^Ibcr aud) menn fie nod) jünger märe,
an heiraten märe mohl taum 311 beuten. Sie ift

uämlid) ungercöbnlid) bäfjlid). Unb arm unb oben
brein ^äfjlid) — bas ift ju oiel bes Schlimmen."

„ Tvkv bic mirb er ja auch mohl geforgt haben,
baß fie für ihre alten Jage ju leben Ijat. ©inft-

meilen hat ja nun bie SJcuttcr bic SBitrocnpcnfton,

unb menn bas ja aud) ctroas tnapp ift . .

."

„^a, tnapp is baS ja nur, bas is richtig,

©ut, bafj es nur bic eine Docbter ift! SDtit 5öd)-
tern is bas immer fo 'nc ©adje. 93crbicnen tonnen
bie nichts, menigftens in unfern Siteifen nicht.

Unb roenn e§ mit bem heiraten bann aud) nichts

mirb, bann is bas mirtlid) gar nieh fo einfad).

Unb ftanbcsgemäfj leben müffen ftc bod)."

„Natürlich! Sd)on ber «rüber roegen müffen
fie bas. Wa, müffen fich eben einrichten."

„Jwüid). Da is benn meiter nidjts \\x roollen."

Damit hatten bic alten Herren ihr Jhcma ju^

friebcuftetlenb erfchöpft.

Das mar nun faft fdjon ein fiunftftüct, bas
fieben ber bciben Damen. 2Bas bas pclfit: eine

Summe X jutn «erjebren haben unb babei ben
sJlnfd)cin errocefeu müffen, als ob fie X -f % märe,
bas roeifi nur ber, ber ©clcgcnhcit gehabt bat, bas
ganj in ber sJiähc ^u fchen unb ju ftubiercu. Da
laugen fic gattj btlcttautifd) an mit bem Sich

einrichten, biefc ftillcn uufdheinbaren ^)clbinncn;

unb menn bas fo jahrelang fortgegangen ift,

bann haben ftc faft febon eine ÜKoutme in biefent

ftanbesgcmäften Auftreten bei „befdjeibenen 9Jiittcln".

(Sin orbentlid)cs Stubium bafs aber aud) gefoftet,

oon fclbft faun bas feiner ; ber eine lernt's leidjtcr,

l)at oon iJcatur mehr «egabung bafür, bem anbem
roirb's bitter fehmer. (Ss ift ja taum 511 glauben,

mas matt fparen tann, roenn man's orbcntlicb ucr

fteht; menn mau bie ganjc ßeit, bic mancher
anbre jum ©rmerben braud)t, nur barauf oerroenbet,

ju überlegen unb llt ftttbicrett, roie man fparen
tann! s

Si\\\ haarfdjarf ntufe man unterfdjeibett,

reo bies Sparen unbemerft gefdje^en tann unb
wo nicht.

(Einmal roar ihnen ber ©ebattte getontmeu, ein

^ßenfionat einjurid)tcn. 6s fatucn ftete« fo viele

"iluslänber, bie hohe greife jahlteu, in bic Stabt,
unb in ben legten Satiren hatten fid) mehr unb
mehr aliciuftcbcnbc Damen ber guten ©cfeüfehaft,

bie ihre ©infünfte erhöhen mufjten, biefem ©rmerbc
jugeroanbt; er roar o,.tr.; ftanbesgemäfj geroorben.

.üBenn einem ba§ gelänge, roie ruhig töttutc mau
bann in bic ^"'»"ft fehen: mclches ©lüct roäre

ba§ für Olga P baditc bic ©eneralin.

„«rillantc einnahmen fönntet ihr baoon haben,"

ocrfichcrtcu ihre «etannten fie.

„'Jlber auch brillante Slttsgabcn," geftanbeu fid)

bie beibett Damen, als fic miteinanber bic 3ad)e
näher überlegten. SBriflante Slüdje, brillante Möbel,
brillante «Chieming, jaroohl, bas alles rourbc ver^

laugt oon benett, bie einigermaßen gut jahltcn.

9llfo alles mü&tcn fte änbern, aües müfjte einen
attbern ^ufdjuitt befommen. «or allem müüten
fie bic Heuten unb billigere 3C8ot)nung, bic fic feit

bem iobe bes «aters innehatten, mieber mit einer

gröfu'rcn oertaufcheu, niüpten ihre ©inridjtung, oon
ber fic bamals einen 2eil oerfauft, folcher größeren
ittohnung cntfprcdienb roieber »eroollftäitbigctt.
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Unb roaS baS aUed toftetc, ba-? roar feb,r lcid)t ju

beredmcn, aber fetjt fcbroer ju befahlen.

„Xie einjige SJcöglicbfeit wäre bic, bafi tüir'ü

oon meinem Kapital nähmen/ faßte bic 3od)tcr.

»Um beS Rimmels roiflen, Äinb!" roebrte bic

Butter ab. ,^cr SÜatcr hätte ja feine ÜHutje im
Srabe, roenn mir baS träten. "2tflcin baS ötiftfo,

roenn man baS bebenft! sJiun nimm mal an, mir

mad)en ade möglichen 9lnfchaffungen , nnb bann
gebt bie Sad)e nicht fo, roie man bentt. $aS ift

idwn otelen pafftert. 9iein, oon beinern bifid)eu

Äapital bürfen mir nichts, gar nichts nehmen, baS

rühren mir nicht mit bem fleincn Ringer an. leine
^ufunft barf auf feinen ftaU m #ragc gcftcllt

roerben. 2Bir muffen mit Sparen oerbienen, mie

ber '©ater fagte, roetfit bu uod)? la ift roenigftenS

nid)tS riSfiert." Unb fic rtStierten nichts unb ge^

mannen nichts, fonbern fic fparten meiter roie

btö^cr ; fo oiel als nur möglich roar, fehränften fic

ftd) ein.

$er 3uf<^u§ ber Sküber, um ben roenigftenS

brauchten fte ftd) feine Sorge • jut machen , für beu
.ha tu- ber üßatcr geforgt, über feineu Job hinaus

:

für mehrere 3ob,re lag biefer ,$ufd)ufi bereit. $aS
beißt, roenn SJhtttcr unb Schroetter feinen Pfennig
r-on biefer Summe für ftd) gebraueben roürbcn.

Unb nicht um bic SBelt hätten fic baS getban, ber

„ftufdjun" roar ihnen beilig.

„©her trotten 93rot effeu!" fagte bie SJlutter.

„Sicher hungern!" pflichtete bie £od)ter hei.

UebrigenS lebten bie 93rübcr fo foltbc, roie cS

ftd) mit ihrem SBerufe nur eben oertrug; oon
3d)ulbcnmad)cn roar feine SRebe. Unb bod) fam
eines 2ageS ein 93rief r»om ^üngftcn, ber bie

Xamen in Stngft unb Schweden oerfctjte. Sein
$ferb roar gefturjt, fo fchlimm, bafi e8 hotte ge-

tötet roerben müffen ; nun hieb eS, ein neues faufen.

3lber rooljer bie 1200 ÜHarf nehmen, bie eS fofteteV

„üEBtr nebmen'S oon meinem ©elbe," fagte bic

2od)ter. „Selbfroerftäublich!"

„$a, mein gutes Äinb," erroibertc bic HJhttter,

„tdi roüfite aud) thatfäd)lid) nid)t, roaS uns anberS

übrig bliebe. «Senn fteh mal, roenn er'S ja aud)
oiellcicht erft aus einer militärifchen Äaffc Klommen
fönnte, ba roirb eS ihm bod) fofort nad) unb nach

am ©ehalt roieber abgezogen. Unb ba§ roäre bod)

wahrhaftig nid)t letd)t für ihn. £aS einfachste

märe ba aUerbingS, roenn bu eS ihm geben roollteft."

„2lber natürlid), baS oerfteht fieh oon felbft!"

,:Ru unb für fid) ift ja aud) gar feine ©cfabr
babei," fufjr bie 9Jtuttcr fort. „$ie Jinfeu roirb

(Scorg bir ja immer pünftlidj jab,len tonnen, lafi
er bir baS Äapital bann oicUeid)t erft fpät unb
nad) unb nach jurüdja^len fann, bas$ fdjabet ja

nichts.«

„9tein, baS fd)abet ganj unb gar nichts."

„$er arme &unge fann ja bod) nichts bafür,

bafi er baS SRaltjeur gehabt hat."

„behüte! 5Dcan mufi ©Ott banfen, ba& iljm

felbet bei bem Sturje mebts pafftert ift. !^d) roill

nun glcid) jttm SBanquier gehen unb ba8 ©clb bolen

unb cS bann gleid) felbft jttr ^ßoft bringen, bamit
ber Stermfte fiep nidjt ängntgt."

'Jim anbern Xage hatte ber 39ruber ba^ ©clb.

Xas hatte er auch mit SBeftimmthcit erroartet. @r
rougte ja, bafi für bic Schrocfter cm flcincö Äapital

anacfammelt roar. SBBaö roar alfo natürlicher, al§

bafi bie ifur. bie Summe einftroeilen gab; roenn er

erft mal Stabäoffijier roar, fonnte er fic ja jurürf-

IMwt ßanb unb TOm. QU. Ott.$eflt. XIX. «

erftatten. .Cb fic nun bic 3mfc" ""tu SJanquicr

befommt ober oon mir, ba3 bleibt fid) bod) glcid),'

badjtc er.

,9lun [ist}," fagte bie ©httter, ,roa§ für'n @lürf,

bafi roir bein tlctncä Jiapital nod) unangetaftet

hatten! 3Baä hätte nun fonft ber arme ©eorg
machen follcn

!"

v9Biffcn Sie fd)on, bie ©eneralin Glanffen ift

geftorben!" bieft esi cinc§ lagc^. ^n ben feharfeu

roinbigen Cftobertagen f)atte fic fid) eine Hungen*
entjünbung jugejogen, oott ber fte nid)t roieber

gefunben fotltc.

w1ic Sutmfte!* fagten bic Tanten ber Scfannt«
fchaft bc« ^räulcin dlauffen, „nun fteht fie hier

ganj allein! ©ottlob h<tf fte bie Srübcr, bic fic

juroeilen febett fann!"

Unb bic Herren fagten: „1a§ ift je^t fchlimm

für fte. 9hm fällt bic ^enfton ber 9Jturter fort,

oon ber fic boci) mit profitiert hat. (SS fragt ftd)

nun, ob bie Grfparniffc, bie ber Mite früher machen
tonnte, grofi genug fmb, bafi fte baoon leben fann,

roenn aud) nur fct)r bcfcbcibcn. s3lber baä ift faum
anzunehmen."

„(£in roahrcS ©lürf, bafi fte bic trüber hat!
5ln benen hat fte bod) nun einen j£>alt."

„Unb roenn bie jet$t aud) nidjtS für fte thuu
fönnen, heiraten fte bod) oiellcid)t einmal reid) unb
fönnen bann orbentlid) für fte forgen."

6$ roar fetjr roohltpuenb für Olga, in ben
fchroeren lagen fo oiel htcalicbe Jctlnatjme ju
ftnbcn, aber c§ roar gerabeju bertthigenb für fie,

mit ben Drübern ihre äage befprechen ju fönnen.
I>ie bare $>interlaffcnfcfaaft ber Altern oerteilte

ftd) fehr einfach- 3a roar erftenö ber oom V-Batcr

beftimmte ^af^aS her SBrüber. Unb ba roar ferner

ba§ fleine Äapital ber Scbroefter. Unb ba roar

aufierbem — nichts.

„2Bir oerjichten bod) fämtlich ju OtgaS ©unften
auf jeben 92ad)(afi ber (Altern an STJtobiliar unb
fonfrtgem ^auSrat, ntd)t roahr ?" fragte ber ^rioat*
bojent, af# er mit ben SBrübern bie fiage ber

Scbroefter befprad).

„"Jlbcr oerfteht ftd)!" ftimmten fte ju. „9iatür>

lid), gern!"

„^d) benfe, fic fann auch aHe3 am heften oer*

roerten," fuhr ber 9Ieltefte fort. „Un8, bic roir

bis jefct feinen eignen fiauSftanb haben, roärcn

bie Sachen bod) nur »u Saft."

„^a, id) roüfite aud) thatiäcfatid) momentan utd)t,

roohin bamit. 3$ bin fo gut aufgehoben in meinem
jehigen fiogiS, bafi ich rocgen

?ncm paar eigner

cöbel nicht gern roechfeln möchte.

„Unb roenn roir mal fpätcr heiraten, bann
paffen bic Sachen auch nicht recht in eine neue
©inrichtung hinein," fagte ber Scutnant. „3BaS
foüte man bann alfo bamit machen : 3)ann müfitc
man fie ja bod) oerfaufen."

„Unb babei fommt nur roentg h.crauS, ba§ roeifi

man ja, roenn aud) aQeS fehr gut erhalten ift,

tocil bie 3Rutter unb Olga fo mufterhaft m fd)oneu

oerftanben. 3lbcr fdjliefilid) hat jebcS ®ing ja bod)

feine Reit unb geht mal m Gnbe. SJtel fflert

ftedt tt)atfäd)ltd) nid)t mehr brin."

„3llfo gut, roir finb ade brei einoerftanben,"

refütnierte 3)oftor ©lauffen, „roir oer»id)ten ju Olgas
©unften auf jeben 92achlafi an ^pauSrat. 2lbcr

nun bie £>auptfad)e: roaS meint ihr, roirb fte oon
ben 3infcn ibreS fleincn ÄapttalS leben fönnen?"
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„"Jca, nentl ich fo nachrechne — nein, an unb
für mli roär' ba§ nicht gut möglich," entgegnete

ber «rentier. „Schließlid) fann fie boch nicht

crifricren roie 'nc lagelöbnerin!"

„Unfre Scbrocftcr! Wein, baS tarnt fie roeiß

©ort uidjt!" betätigte ber Üeutnant. „Aber fefjt

mal/ fuhr et fort, ,,id) benfe mir, roenn ftc nun
biefe fomplettc ©inrirfjtung ganj allein betommt
bamit läßt ftd) roaS anfangen, taufenbnocbmal

!"

„1a§ ift leid)t gefagt," meinten bic beiöen Act*

tcren, „roaS anfangen! Aber toaS benn ? Siefann
bod) nicht 3immcroermietcriu roerben ! Unb außer»

bem — ohne baß man eine Summe, roenn auch

nur eine geringfügige riSficrt, ift faft nichts ju

madjen. Unb ben grauen fehlt eS meiftcuS an
UnternehmutigSgeift: ctroaS risficren ift it)nen ge*

roiffermaßen gegen bie Watur."
„Am näch/ften läge cS ja, einer rton unS näbmc

fie ju ftd). 3Jian roäre ja aud) brillant bei ihr

aufgehoben. Unb baS, roaS man jetjt frembeu
Seilten ju oerbienen giebt, baS fämc bann ber

eignen Schroefter ju gute. Aber . .
."

„Aber?" fragten roie aus einem Sttunbe bie

beiben aubern.

„Aber roaS roirb auS tt>r roollte id) fagen,

„roenn ber, mit bem fie je$t jufammetijieben roürbe,

heiratet?"

„3a eben, baS ift bie Schroierigfeit," fanben

aCle. Mein, mußten fie geftcheu, eS roäre gcroiffen^

loS, fie jetjt 311 einer t'oSlöfung auS beu gewohnten
«erbältniffen ju oeranlaffen, roo man ttjr nid)t

jugleieb garantieren tonnte, baß bie neue Heimat,
bie man ihr böte, eine für bie lauer fein roürbe.
sJccin, biefen «lan mußte man entfebieben fallen

laffeu. Ueberbaupt, baS roollte reiflid) überlegt roer*

beu, über Knie lief) fid) baS mdu brechen.

0Qma ©lüd brennt ja bie Angelegenheit nid)t:

jetjt, in ber erfteu ^eit, betommt Tie ja nod) baS
©nabcnquartal oon unfrer fcligen SJlutter «cnfion.

laS ift für ben Augenblict erft mal eine große

«erubigung, unb injroifihcn läßt fid) ja roeiter

überlegen. Unfre näd)fte Aufgabe ift nun, ibr

UTlut ju machen. lafür finb roir bod) nun mal
bie «rüber."

„Sief) mal, roegen beö 3"l'd)nffe« ba brauchft

bu bir feine Sorgen ju machen," fagten ibr bie

beiben Offiziere, ^seber für ftd) teilte ibr oertraulieb

mit, baß er fo gut roie oerlobt fei. Unb ba roar

ja fein ©runb oorbanben, mit ber Beirat nod)

lange Iii roarteu. (Sine „©elbbetrat" roürbe baS
uid)t fein, beroabre, feine iRebe baoon. Aber baß
baS angenebm roar, baß fie oorauSftchtlid) hubfdt

jit «ermögen fommen roürben, baS roar ja nid)t

ju leugnen. Unb bis ju ibrer «erhriratung roürbe

ber com «ater beponierte Rufcbuß ausreichen,

«ietlcicht roürbe Sfarl, ber Premier, aud) über

9tad)t Hauptmann — jroci «orbermänner rjattc er

nur nod) — bann roar für ben ja überhaupt feine

Zulage mebr nötig. Unb mit bem 3ufäuB f«r

ytobert — baS tonnte bod) aud) nur nod) furje

Reit bauem, bann batte ber feine «rofeffur unb
brauchte gleichfalls nichts mebr.

„Unb roegen ber 1200 Warf oon bamalS, roeißt

bu. ba fei ganj ruhig," fagte «ruber ©eorg.
„Auf bie ^infen fannft bu immer mit «eftimmtbcit
rechnen, bic fdjid' id) bir auf ben lag. Unb baS
Jtapital fclber — na, id) beute, baS fann id) bir

balb gleich auf einem «rett jurüdjablcn."
„Unb überhaupt," ermutigte fie ber jutünftige

«rofeffor, „oergiß nicht, für ade ftäüe baft bu ja

uttS, beine «rüber, bie bir mit SRat unb %\$q!l jur

Seite fteben."

,'3ch roill bod) mal fefaen/ badjte ein alter

^reunb ibreä oerftorbenen 2Jater§, ,ob fid) ba nichts!

madjen läßt. 3)ian müßte mal oerfud)en, ob fte

nicht anl einer biefer Raffen eine jährlidjc Unter
ftü^ung befommen fann. 1a tonnten oicllcid)t

bic beiben «rüber, bic Scutnan«, mal auf ben
«ufd) flopfen. 9)cuß mal mit benen fprechen.

l'cögiicberroeife foftet ba§ benen nid)t§ al§ ein paar
gute 2Borte an ber richtigen Stelle.-

„J;a natürlich," ftimmte ber Premier bei, „ba§
roäre äußerft günftig für fie, roenn fid) ba roaS

erreichen ließe."

Unb ber jüngfte «ruber roar berfclben Anficht,

„«ortrefflieh roäre bag, tbatfädjlid) oortrefflid)!*

„«icUcid)t fönnten Sie ba mal ein roenig fon*

bieren," meinte ber alte $err, „ba Sie ja am Drte

finb."

„TaeJ roäre am (Snbc ganj praftifd)," gab ber

eine ju. Unb ber anbre errotberte: „
s
JJcit ber ge=

hörigen «orficbt ließe ftd) baS oietteicht ganj gut

madjen."

Unb bann roar ber alte $>err roieber fort*

gegangen mit bem angenehmen «eroußtfein, bie

«erarbeiten für bie Sad)e in bie heften §änbe ge^

legt ju haben.

larauf roar ber eine ber*«rübcr mit großen
Schritten, bie Arme auf bem 5Hüden oerfchränft,

im 3'«"nPr auf unb ab geroanbert, unb ber anbre
hatte auS bem ^enfter gefd)aut. Unb bann roar

jener fteben geblieben, unb biefer hatte fid) ju ihm
umgebrebt.

„$a§ roirb oerflucbt fdjroierig fein," hatte ber

eine gefagt. Unb ber anbre hatte geantwortet:

„Öäßt fid) überhaupt nicht machen."
Unb beibe roaren übercingefommen: ba§ n 111.1

einfad) nicht, irgenb jemanb merfen ju laffen, Daß
fie eine unterftü&unggbebürftige Schroefter hatten.

„TaS roürbe fidjer feinen guten Ginbrud bei

ben «orgefetyten machen."
„1a risfiertc man tbatfächlid) allerlei."

„1a§ fönnte bireft febäblicb für unfre Karriere

fein."^

„SduMeßlieb , rooju braucht man ba aud) erft

ju fonbieren ? Ob eS ba nidjt ba§ ridjtigfte ift,

fie mad)t felber bireft eine (Singabe? Unb bann
nictlcid)t eine «efürroortuna be§ ©efuchä burd) ben
Alten felber? 1aS roäre ood) ftcherlich boJ befte.

1er 5reunb ihres oerftorbenen «ater§, ein ©eneral,
ba8 roiegt bod) entfebieben ganj anberS, roenn ber

ein SBort fagt, al8 roenn roir baS thun. ©ollen
mal feben, roie Wobcrt barüber benft."

($3 faub fid), baß Stöbert genau fo bachte roie

fie. „;j behüte, ihr tonnt baä nicht. $üv bie

eigne lacbroeftcr um Unterftü^ung nad)fud)en, ba§
roürbe fid) fehr roenig fdjön machen. 1a§ fann
ein unbeteiligter britter niel beffer."

„'Jia alfo, ganj unfre Anficht. @3 ift beffer,

roir laffen bie tfinger baoon."
„©anj ohne ^roeifcl!"

„Aber ich roill ihr fcf»r gern ein ©cfuch auf*

fc^eu, roenn fie baS roünfdjcn folltc," erbot fich ber

Sättoattt
„^d) aud), mit «ergnügen. Sic roirb mit ber

Jorm uid)t genau «c|d)eib roiffen. 1a§ ift ja

auch «id)t ju ocrlangcn."
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„Natürlich, ba müfjte man if)t felbftoerftänblicb

behilflich fein," fagte ber ©elc^rte.

Unb fie berichteten ber ©cbroefter r>on bem SBe*

fud) bes alten 5teun**cg ber Jamilie unb oon
feinem guten üHate, bafi fte fich um eine jährliche

Unterftütjuna^ beroerben möge. Unb fte fagten:

„2Benn bu «chrittc in biefer Dichtung tbun roiUft,

fo fag's nur. 2Bir ietjen bir bas ©cfud) auf, bu
braudjft es nur abzutreiben. SBir ftelleit uns
ganj jur Verfügung."

„Unb nun nehmen Sie mal an, roie man oft

fo roiber (Srroarten ©lücf haben fann," begann bie

frcunblid)e alte Grcellcnj. „Unfre gute (Slauffen . .
."

v^ja, bie foll ja einen Sllofterplatj bcfommen
haben," unterbrachen fie ihre beiben Nachbarinnen
rechts unb linfs. „3ft bas roirflid» roabr?"

„freilich ift bas roatjr. ©rab rooüY trii er*

jählen, roie bas fo plöfclich gctommcn ift. Sic

roiffen, bafj ihr einer trüber, ber jc^t Hauptmann
ift, ftcb cor längerer $eit »erheiratet bat. $m\
^abre ober fo fann's her fein."

$a, ba$ roar fo ungefähr jroei 3ah™ fat
erinnerten ftch genau.

„9hm, unb feine ftrau, bie ift bocb, roiffen Sic,

bie Wichte oon bem ©ebeimrat Stcrften. Unb ber

intimfte ftreunb oon biefem roieber ift eine feb,r

mafjgebenbc ^erfönliehteit im SHinifterium bes

^nnern. Unb biefem Winifterium bem unterfteht

bocb, eben bie ftloftcrfammer."

„Slber roie ift bcnn bie Sache überhaupt juerft

in glujj gefommcn?"
»"Huf bie einfachste 3Bcifc oon ber SGBelt. $i5)

rocifj e8 oon Clga fclbcr. eines lagcs fpricbt itjr

Siruber mit feiner jungen $wiu über feine Schroetter.

Unb roie boJ bocb gait} natürlich roar, fprccfacu fie

auch baartlein ihre ganje petuniäre Sage burcb bei

©eller unb Pfennig. ,Unb baoon foU fie eriftieren?'

fragt bie Sajroägerin ganj erftaunt ,9lber ba$
fann fte ja einfach nicht, bas ift bod) nicht

menfchenmöglich!' bat fte gcfagt. Tic ift als cinjigc

Jocbtei reicher (Altern natürlid) febr oerroöhnt unb
roirb roohl fo oiel für §anbfchuhe unb Straroatten

gebraucht haben, roie Olga (Slauffen für ihren

gangen Unterhalt brauchen barf.

„,Unb ift ba nirgenbS eine Ebance, baft fte

einmal mehr betommen fönnte?' hat fie bann
gefragt.

„.(Sine (Sljancc? Nein, roettigftens nicht fooiel

mir betannt tft. 1>a8 f)ei$t: bod), eine Chance
hat fie, nämlich bie Slnroartfcbaft auf einen Stlofter»

platj, unb groar bereits feit oielen fahren. 2Bcnu

fte ©ebulb hat, fann fte biefen Slloftcrplatj oieUeicht

noch einmal in ihrem i?cben tbatfäd)licb betommen.'
Unb babei hat er ipöttifch gelacht.

„£a fällt es auf einmal ber Jyratt ein: ,3lber,

mein $immel, ber alte ©ebeimrat oon ©erboto
ift ja Tezerncnt für biefe ©cfdjicbte mit ben ftloiter=

plätjen. 1a geh' ich bod) wahrhaftig morgen fofort

^itm Ottfel Sterften, ber muß mir mal mit bem ein

Kärtchen reben. Cb es nicht oicüetcbt möglich ift,

ba etroas lampf binterutfetjeu . .

.'

„Unb roas glauben Sie, biefe oerroöhnte flcine

Srau hat mit ihrer ßnergic bie Sache thatfächlich

fertiggebrad)t : fte hat gebohrt unb gebohrt, bie

gangen jroei 3°bre biaburd), unb feit acht lagen
hat ihre Schroägcrin nun wahrhaftig ben Stlofter*

platj!"

9luch in bem engeren Setanntenfreife bes Jräu=
lein Slauffcn roar man allgemein überrafdjt unb,
ba fträulcin aiauffen fehr beliebt loar, aud) all«

gemein erfreut.

„So lange hat bas gebauert, unb nun auf
einmal fällt ihr bies ©lücf fo oom ftimmel her«

unter!"

Unb man ©erarbeitete bies Übema, man }er=

brodelte, man gertrümelte es gerabeju.

„$>übfd) ift fie nie gcroefen, ©clb roar ebenfalls

nid)t ba. 9(lfo oon heiraten roar feine iHcbe."

„Unb roas gelernt, roomit fte ftd) ihr SJrot

hätte oerbienen tötinen, hatte fte aud) nicht, fooiel

ich rocifj."

behüte, nein!"

„Unb roas bie (Altern für fte haben erfparen

fönnen, bas fann boch auch nicht oiel fein."

„Seroabre! Wu* irgenb einer Stoffe fott fte

eine jährlid)e Untcrftüt>ung haben, fonft roär' es

überhaupt nid)t gegangen."

„
sJiun alfo, toooon hätte fie benn ba auf ihre

alten läge leben follcn?"

„3a, bie fann froh f«n !" fagten bie 99cfanntcn.

„^Ccrforgung auf £eben§zcit, bas läßt man fieb

fallen, ^a, roer folchen Stlofterpla^ ergattert, ber

ift gut bran!"
„Ülber bafür muß man eben auch feine ftür»

fpreeber haben. Siknn fte aüeinftänbe , ba hätte

fte lange roarten fönnen! Mber jroei trüber in

Der 3lrmce, bie natürlich alle möglichen Stottnerionen

haben — baS foll roohl helfen!"

„^a, rocun bie SBrüber nicht roären," fagte eine

gute alte ftteunbin ber oerftorbenen ©cneralin, „ba
folltc es roohl manchem armen 3)}äbcben fchroer

roerben, ftanbcsgemäji burd)äufommcn !*
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*T~Vc £>ngicnc ober ©cfuubbcitslchre ift eine

«X-J SÖiffcnfdjaft, bic unter ihren Scbmeftern eine

eigenartige Stellung einnimmt. (StuerfettS tonn

man ihre ©efehiebte bis in bic frübeften Stabicn

ber Kultur ,virücf»erfolgen, beuu bereits in beu

©rofcftäbtcn bei Altertums, roie Vabqlon, sJ{inir>c

unb ben Stcibteu am WÜ, roaren Vorridüungen für

bie 3ufübrung frifd)cn Gaffers unb Snftcme für

bic Manalifation oorbanben, nebft mannigfaltigen

©inriehtungen , um ba« vJBol)lbebagcn , roenigftenS

ber Könige unb ber ©rofjen, }U erhöben; anbrer*

fcttS pflegt man bie §t)gienc mit 9icd)t als

einen mobemen SBiffenSjrocig ui betrachten. Sic

erfdjeint nid jetjt als ein Seil ber ^aturroiffcu'

iebaft, beren wtboben fic mit Vcroufitfcin ocrfolgt.

Scr roichtigftc 3roeig ocv $>ngicne ift ben ftäbti»

frijen "Jlngelegenbeiten geroibmet. XaS ^ufammen»
ftrömen nie»

ler "äJlcnfd)cn

ift leicht gc=

eignct,Mranf«

betten unb
©pibemien

Iii oeranlaf«

len, unb es

mußbaberbie
erftc foaupt--

aufgäbe eines

mobemen
Staates fein,

bafür Sorge
äu tragen,

bicS w ocr<

binbern.

Sinbborhbic
furebtbarften

©ei&cln, bie

i*cft, bic

Gbolera unb
anbre VolfS*

franfheiten, bic früher in furter $cit
fl
anJe ßänber

peröbeten, burd) eine roeife Verroeubung bngieni»

feber 9Jca&nahmcn auf ein Minimum surüefgeführt

morben.

©ine roefentltche Aufgabe oorforglicber Stabt*
oater im Sinne ber §ngienc befreit in ber ftort«

irbaffung ber ftäbttfehen Slbfatlftoffe. 'äJian rann
fic am eiufad)|ten in flüffigc unb in fefte febeiben.

Heber bic s
Jlrt unb 2Bcifc, roie bic erftcren \u be«

ieitigen ftnb, berrfd)t mohl im allgemeinen fein

Streit mehr ; ihr Transport burd) ein uuterirbifchcS

Kanalfuftem ergab ftd) eben auS bem pt>t)ftfatifct)cii

©baratter ber ftliifftgteitcn geroiffermaßen oon fclbft.

Viel größere Schroicrigfciteii bot unb bietet and)

jetjt noch bic ftortfebaffung unb cnblich aud) bie

Vernichtung ober Verroenbuug ber fefteu SlbfaQ»

ftoffc, beS .IDauSmüttS.

$aS einfaebfte Verfahren, um fid) uou ben un<
liebfamen Ueberbleibfeln beS täglichen i'cbcnS unb
ber häuslichen ©epfloßcnheiten ju befreien, bcftt'ht

in ihrer $ünauSfcbaftunq auS ben ©reuten beS

StabtgcbieteS auf ju anbern 3njecfcn ungeeignete

JJänbercicu ober auf üanbflächcn , bic ju folchen

^locrfeu befonberS erroorben rourben. Vis auf ben

beutigen Sag oerfahren in biefem Sinne nodj oielc

®rofj|täbte erften MangcS ; alfo in ber gleichen

SBeifc, roie es unfre Voruäter cor £$abrbunberten

unb Sabrtaufenbcn für crfprte&lid) erachteten. Sludb

heute nod), roie oiclleidjt einft ein Bürger VcibnlonS,

roirb ber moberne ©roftftäbter burd) mit sHiüll

gefüllte offene 2Bagcn an heilen unb roinbigen

(sommertagen fid) beläftigt fühlen unb fopffdjüttclnb

ben niebrigen Stanb ber heutigen "Jlbfubrtccbnif

uerbammeu unb beftaunen. 91 ber aud) bie 9(it>

bäufung großer 3JtüUmcngcu in ber 9iäbc ber

Stabtgrenjcn bat ihr VcbcnflicheS. $ic ©cfchicbtc

6cdrintttr ffl&tlhasttn

ber ©pibemien führte beu traurigen 'DfachroeiS, baß
burd) bie Slnfammlung non Slbfatlftoffen gcfähr=

liebe Seuchen oerftärft unb oerbreitet roorben ftnb.

(Sublid) lehrt aud) eine iRedjcnaufgabe elcmcntarftcr

^ht , bafj bic ftläcbcn ber jur Slbfuhr beftimmteu

fiänbereien an ©renjeu gefnüpft ftnb. ©S ergeben

ftd) fomit jroci bringenbe s3lufgaben als ^orbe
ruugen einer vernünftigen unb notroenbigen §qgicne.

Xic erfte beftcht in ber ftaubfreien ©ntfernung beS

StabtmüQS auS ben ©reujen ber Stabt bie jrocite

in ber Vernichtung beS s3ttüHS ober in feiner Olu*

nü^ung \u inbuftricQcn unb laubroirtfd)aft(id)cn

^roeefen nach oorhergeheuber Sterilifieruug.
sJiodj oor etroa einem ^ahrjehnt überwog bei

faft allen Stabtocrroaltungcn bie ÜJMnung, baß es

am fieberften fei, bie ftäbtifd)cn 9Ibfällc burd) ÜQcr*

brennen ,^u r»crnid)tcn unb aus ber sIöelt «i febaffen.

VefoubcrS in ©nglaub fyat mau in bie)cm Sinne
geroirft, unb cS ftnb Ccfcn nach ben oerfchiebenfteu

^rinjipien gebaut roorben, bie bie Aufgabe ber Wüll«
uerbreummg aud) ganj norjüglid) gelöft haben. (££

roar baher natürlid), bafj aud) auf bem Kontinent,
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j. V. in Dcutfdjlanb, bic Magiftrate bcfdjloffcu,

nad) cnglifcbcm $Jhiftcr |U »erfahren. Später bat

ftd) berauSgeftellt , baß bic 9lrt bot SOTüllbcbanb'

hing fet>r roefentlid) oon bor "2trt be3 $au8müQ8
abhängen muß" uub baß biefes nidjt nur in oer=

febiebenen l'änbern bevebungsroeife Stäbten, fonbern
fogar KU ucrfdjicbencu 3abre$fleiten unb in ben
uerfebiebenen Stabtteilcn eine ücrfdjiebcnartigc

fammenfetmug bat.

Öanj rob betrachtet, mufj bas £>ausmüll in baö

§etlt> unb örobmüli eingeteilt roerben. laS Seht«

müU beftebt faft ciu,»,ig uub allein au-.- 2lfd)e, Sanb
unb Stubcnfcf)rid)t uub (teilt fomit ein unüerbrcniu

liebet Vuloer bar ; ba$ (SrobmfiU baaegen fetjl fid)

au$ ber großen sJÜtcnge ber ^Ibfatlftoffe mfammcu,
bie baS täglidje i'ebeu uercinigt, aus* ®la$, doli},

ftleifd), Vrot, Rapier u. bgl. mehr. "Jim einfadjfteu

märe es, bafür Sorge fttt tragen, baß auf beu

©öfen ber $>äufcr jroci Wcfäßc, unb war ba£ eine

für bas? feine, ba$ anbre für ba3 (örobmüü* auf»

gcftcllt würben ; bann wäre cd verhältnismäßig
ladu, bie betben gcfdjiebcnen SJcuHattcn ohne
rocitereä je nad) einer entfpreebenben Mctbobc 311

beqanbeln. Tie Vraftifer haben aber crflärt, baß
c3 unmöglich fei, ba« £)au3pcrfonal ui einer folgen
Ircnnuug ^it fdjulcn unb gu oeraulaffen.

•Xaö JpauSmüll roirb ftet$ in gemifebtem ^11-

ftanbe feiner fpäteren Verroenbung jugefübrt roerbeu.

©3 hä«flt RUN bie sJJiöglid)teit einer rationellen

Verbrennung roefentlid) von ber SBtt bes fteinmüllä

ab. 3" 6uglanb erfolgt bie .fceijung ber Limmer
jumeift burd) Sohlen. <£ö bleiben hierbei crfabrungs=

gemäß" fo viel unverbranntc ftoblenreftc jurücf, bafj

fte auSreiebeub finb, um ba$ (Sefamtmüll brenn«

fähig \n machen uub cd roäbrcnb ber ganjen

Vehanblung^neit brennenb ju bitten. Q11 vielen

Stäbten TeutfdjlanbS bagegen, j. V. in ©erlin,

roirb mit Vorliebe bie ^mimcrbcijung burd) Vraun*
foblenbrifettS, fogenannte "Earrftcine, veranlaßt.

%it Vraunfohlcnbritettö, bic ben Stcinfobleu gegen;

über einen nur minberroertigen

£>eijtuert heften, verglimmen
bei ber §eijung voÜfommcn
unb hinterlaffcn eine ftaub«

artige 91fd)e ohne jeglichen

Vrennroert. 3)aä ift ber (ftrunb,

ba& bcfonberS in ben SBintcr«

monaten ba3 berliner ,t>auö»

müll ohne fünftlid)e ^ufätye

nicht brennt, 'äuf ©runb biefet

2batfad)e ift man in Verlin
unb aud) in anbern Stäbten,
in benen bie Vraunfoblen»
hei^ung uorroiegt, von ber
s3)cullvcrbrcnnung jurüctgefom«

men. $n Hamburg bagegen,
roo ähnliche .ßeijocrbältniffe

obroalten wie in (Snglanb uub
in vielen Stäbten ftraufreicbS,

ift man ber IDtüllucrbrcnnung

treu geblieben.

löenn es auch für beu

Stabthngicnitcr als erfte 9luf>

gäbe gilt, bie 3Jlüdmaffen ju

»crnid)ten, fo mufj bod) in (£r<

rcäguug gebogen merben, baft

felbft burd) bic Verbrennung ftd)

ba§ niemal«? oollfommcn erMclcn

läßt. 3n ben grofjcn Vcr«

brenuungööfcn, bie in fo mannigfaltiger ^orm Vcr
menbung finbcn, bleibt außer ben vilfd)cbeftanbtcileu

eine fefte Schlade viritrf, bie ben Sdjarffiun ber led}«

nifer rticlfad) bcfdjäftigt hat. s))Jan uerfuchte au§ ihr

braurijbare Vrobufte V' crjiclen. So finb au§ ihr

befonberü Steine mit unb ohne frembe Veimifdjungcu

erzeugt joorben. ^m allgemeinen ift aber bas Ur
teil über bie Wüte unb Vcrrocnbbarfeit bieier Vro-
buftc fein befouberS günftiges. %uü biefen Wrünbcu
hat fid) bic ^Jahl ber JV/reunbc ber sJlulli)crbrcnnuug

fetjr oerminbert. Wlan begnügt fid) jetjt uintcift

bamit, nad) erfolgter lesinfeftion uub Sterilificruug

bic SERüQmengett burd) ^luylcfe oon ben nod) brauch-

baren Vcftanbteilen ;u befreien unb biefe ber

^ubuftrie jtuufübren unb ben Ätfl im ^ntcreffe

ber i.'aubinirtfd)aft ^ur Stultioientng oon Ccb'
länbercicu, jur ^erftellung üou Söcgen unb Straßen
u. bgl. 31t ueriueuben.

'Icr bcbcutcnbftc ^ortfdjritt ber ^iüllbehanblung

ift je^t barin ju fehen, baß bei ben fämtlicheu

neueren Snftemcn bic si(üllbcfcitigung au§ ben
Stäbten unb bic sD]ülloernid)tuug ober Vcrmcnbung
außerhalb ber Stäbte nad) beftimmteu einheitlichen

@runbfä^cn erfolgt. (£iucr ber glürflichften Vor«
fämpfer auf biefem Webietc mar uon Gfcro, ber in

Vubapcft eine muftcrgültigc Einlage burd)geführt

hat, an bic fid) bic meiften neueren Snftcmc ot*

mußt ober unbercußt anlehnen.

l}iod) häufig roirb bic Jortfdjaffung bc3 $>aii5

müllö in ber Seife vollführt, baß bic 4HctalliäJten,

bic in beu Käufern uir sI>iüllaufuahmc aufgc)tcllt

finb, nad) ihrer ^ülluug gegen leere auägciucchfelt

roerben unb auf iHollroagcit nad) ben Stabtgrenjcn
gelangen. Xiefe 3lrt ber Müllabfuhr hat einen

großen fehler; bie Säften finb gcroöhnlid) burd)

aus nid)t birfit unb cntroicfeln bei beroegter £uft
Staub, ^ubem bürften bie (Sefäfte, bic imbeäiufi

stert roieberum nad) ber (Entleerung in beliebige

©äufer gelangen, leicht im ftanbe fein, Hranfheits^

erreger ^u übertragen unb "Jlbfaflftoffc uon einem

6(C>nnttir fOüllhafttn, dtntW» dir eirnalj
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fiaufe sunt anbctn ju oer*

fd)leppen. Tiefes mitiHed)t viel

befäinpfte Softem ift neuer

-

bing* burd) bie @c[cUfd>aft

„^uritas" in eigenartiger ^Bcifc

umgeformt roorben. (jit biefer

neuen Turcbbilbung bürfte e$

fid) gan* uortrefflid) für bie

91bfubr in Stäbtcn eignen unb
bic meiften Konfurrenteu fcfjla-

gen. 91n ber $>anb oon 2jil»

bern ift es leicbt, bie £>aupt*

pbafen be* Snitemä OOTJU*

füljren. Ta3 eine 93ilb jeigt

ben feften, eifernen, am .öaufc

oeranterten haften, ber burd)<

aus; fd)licfit nnb in beftimmten

^nteroallcn burd) ongcfteUtc

Beamte eine grünt>lid)c Reini-

gung erfährt. ^ioci weitere 93il*

ber oeranfd)aulid)eu geöffnete

Stäften. ;^n bem einen erblidt man im fDlctadfaftcn

einen oicredigen Sad au$ bidem imprägnierten, be=

fonberä für biefen $med bcrgeücllten Vcincnftoff, ber

unten in einen metallenen SJobeu cnbigt. ^nnerbalb
bes SadeS auf bem 3Jtctatlboben ftcljt mabrenb ber

gange* ©ebraud^cit ein oben unb unten offene! oier=

ediges WctaQgefän oon ber Jyorm einer abgeftumpftcu

"JJnramibc. &4 ragt auf bem »netten 93ilbe oben au§

bem Sade beraub unb ift auf bem britten - nor ber

^ortfdjaffung be3 SadeS com £>ofe — aitä it)m ent

fernt. Tic (Sinfübtung ber "üJletallpnramibe bat

ben ,^ir>ed, ben Sad biä jur 5lbbolung gegen bie

©inmirtung bcS 3Jiüll§ }lt fd)ttyen. l£b> er au3
bem äußeren 3)letallfaften berau*gc*ogcn wirb, er

bält er burd) einen feften
sIRctaltbedel einen b« s

metifdjeu IWrfdjlun. lie ftaubfidjercn Säde gc»

langen barauf in feftc, gut »crfdjloffcne SBagcn

unb follcn v SB, in Berlin ber näcbftcn Station bor

iHingbabn jugefübtt werben, uou mo au3 fie enb«

lidj per 58al)ti |u ben Slufbercitungsftcllen, alfo ben

Stationen, gelangen, wo man bic Säde entleert.

$ier bürfte firf) and) leidjt (Megeub,cit finbeu, bic

entleerten Säde t>or icjrer SHüdfeqr in bie Stabt ju

neuer SJcrweubung burd) i)ci$t fiuft ober beiße

Tämpfe einer TcSinfeftion ju untergeben, Ta$
Softem „^uritaä" bat mcfentlidje wirtfcbaftlidje

unb b,ngienifd)e Vorteile. Tie Säde nehmen in ben

SBtagett nid)t mct)r fflaum ein, als in iljncn wirflid)

Hbtahrwjgtn

HMohncagtn

sJJIüH torbanben ift. ($3 oerminberu fid) baljev

bie Mbfubrfoftcn gegenüber bem nod) oiel ge=

brausten äaftcnfnftcm. (Snblid) wirb baburd), bafj

bic Säde erft in ber ^lufbcreituugöanftalt aufter

balb ber Stabt entleert werben, tbatfädjlid) jebe

Verunreinigung ber Öuft burd) WüHftaub »etbinbert.

Gin nid)t minber ber älteren "Jlbfubr gegenüber
ooTtctlbafteä Stiftern würbe oon ber ©cfcüfdjaft

w 3taubfd)utj
Ä

gefdjaffen. Tic tfbfufyt erfolgt nad>
bem fogcnauntcu Sammclmageufoftcm, monad) bie

auf ben ©runbftüdeu aufgeftelltcn 3JiüQtäftcn tcr^

fd)loffen au ben SammeliDagcn getragen, an feiner

Jt!äng'3fcitc eingebäugt unb burd) beffeu i&iw

fd)üttuug5öffnung in ben aöagenfaftcn entleert

werben. gefdjicbt burd) lieber tippen be*

SDlüUfaftcu^, mobei fid) beffen Xedcl unb ber Vcr
fdjluft ber Ginfd)üttöffmmg gleitbseitig unb felbft^

tbätig berart öffnen, ba§ beibe S?äften einen eiu-

Sigcn, nad) allen Seiten gefd)loffcncn ^Haum bilben.

(Sin (iutiüeirbeu nou 3 taub bei biefem Vorgänge
ift alfo unmöglid). Tic beibeu lebten Silber jeigen

aroci ocrfdjiebcue Snitcmc biefer 'ülbfubrioagcn. sJlad)

ber (Entleerung gelangt ber^iüllfaftcn roieber au feineu

urfprünglid)cn Staubort jurüd. (Sin Umtaufd) ber

gefüllten SUüllfäften gegen leere, roie bei ben älteren

onftemcu, finbet alfo nidjt ftatt,unb ein Uebertragcn
infizierter Säften uon einem .^aufc insi anbre fann mdjt

erfolgen. T ie feft gcfdjloffcnen Sammelroagcn gelangen

cnblid) nad) UJollenbung iljrex

Jour nad) beftimmten Stationen

(UmfcblagftcUen), rco man ibreu

^nbalt burd) Ceffnung unterer

klappen in (Sifcnbabmoagen

ober Stäbne ftaubfrei umlabet.

Tic neueren, jumeift in ber

"JJrajciü bereit^ erprobten 3JiüD ;

abfubrfnftcmc ocrfolgcn im mei»

tcren nid)t ba3 ^rinjip ber 3RüO*

oerbrennung, fonbem ber iDiüll»

ausliefe unb ber NJ)lülh)criüertuug

nad) erfolgter iHcinigung burd)

beiße fiuft ober beiwe SBaffer«

gafc. (SJenauc iHcutabilität^

bereebnungeu ergaben, ba§ in

ber 4Beife burd) Vcrroertun?

be§ ftäbtifdjen Unratö fogar nod)

ein beträd)tlid)cr ©croinn erreidtt

werben fann. - ' jratu IfiM
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(3iet>< bie flbbilbung Stile unb *•<>

*T~V« oenejolanifd^e flotte, von ber ein 2eil

A^-J burd) bic Dereinigten beutfdjcn unb englifeben

Streitfräfte auf ber iHecbe oon 2a Qhtaita )um
3inten gebraut rourbe, roirb oorjugSroetfe »um
^jollbienft auf bem Drinofo unb an beffen 3min*
bungen benutjt. %\e beiben größten Schiffe, ba$
lorpebotanonenboot „Weftaurabor", baS oon bem
beutfeben Jtricggfdnff „3}incta" genommen unb
unter beutfdjer Jlagge in $ienft gefteüt rourbe, unb
ber 2orpebotreu$cr „SJolioar* ftnb bic fdjnellftcn

Schiffe biefer tlcmen flotte. 1ia3 Xorpebofabrjcug
„3mranba" ift unbebeutenb. „iKcftaurabor" ift mit
jd)nellfeuernben ©cfdjütjen beroaff uet, einer 7,6 Sentit

meter* unb r»ier 5,7 <Senttmeter=Stanonen. „SSolioar"

trägt jroei gewöhnliche 12 (Zentimeter- unb oier

5,7 Zentimeter * ©eferjä^e. SJon ben 3°öfa^onern

ftnb bie meiften ganj Ieict>t armierte, ältere Schiffe;

nur „©eneral &re§po", ber injroifcben oerfentt

mürbe, unb „3Harfä>U Slnacudjo* ftammen au$
ben neunjiger fahren, „^amora" miftt 351 Tonnen
unb führt gleich, ben älteren Jabrjeugen eine 3,7 lienti

metcr<$Raid)inentanonc unb ein aNafcbincngciDebv.

3lls ber $räfibent (£aftro bem ihm gcftelltcn Ultt«

matum nicht entfprad), fuhren am 1». «Dejember baS

beutfehe unb ba3 englifebe ©efchroaber in beu öafen
oon 2a ©uaira ein, um von ben bort anfernben

»euc^olanifchen ÄriegSfcbiffcn SBefitj ju ergreifen,

^ehn beutfebe unb r>ier englifdjc ftutter tarnen

längäfeit ber oencjolanifcbcn Schiffe unb forberten

fic, ohne ju fcbicjjen, auf, fich ju ergeben, lic
ißerbünbeten nahmen aisbann bic üene.Aolanifdje

flotte im 3iamcn be$ beutfeben Staifcrä unb bc£

Könige oon Snglanb in Sefi$. beutfche Kanonen
boot „Panther" hatte roährenb biefer Vorgänge
flar jum (Sefcdjt gemacht, hierauf mürben bic

oencjolanifcbcn Schaffe außerhalb be§ £>afen3 ge«

fchleppt unb um y.vci Uhr morgenä bie Schiffe

„öeneral (vreäpo", „lutunco" unb „SHargertta"

oerfentt. $a3 ©dnff „'älffun" entging biefem @c*
fehief, meil ber franAöfifebe ©efd)äft§träger c£ alM

(Eigentum cineä ^ranjofen bezeichnete, Wufjcrbcm
mürben oon ben Ginglänbern im ®olf oon tyaria

baä ocncjolanifcbe Iruppenfcbiff „3amora" uno
ba§ Sftftcnpanjerfd)iff „23. Tlax" bcfdjlagnahmt

;

gleiches roibcrfubr bem „SJolioar" burd) ba§ eng*

lifdje SiriegSfdu'ff Ä ($hart)bbis", roährenb aud) batf

ocnejolanifche Schiff „(iaftillo fiibertabor* cor Querto
(SabcHo oon ben (Suglänbcrn genommen rourbc.

Jlifterafitr
1\ SBad 0 u I c 9 G I a t e t i e . ber geiftooUe 1 ireftor ber ffomtbit

^tan^atft. in b*n lanaen ^a!;n-:: ftintr Ihtaluvrori«
on »foba*tun(ien unb tfrfaljrunflen qcfamnftt, b,ot tr in

(einem Äoinan .SJrirtiantea u, bet^Jime" jufammenflefaftt

unb iu einem maljrfjoft tlaffifdjen Inpu* be* roonbernben
»omÖbiantenlumS ber 1'rooin* neformt (Stullflart. leuKcbe
»erIafl«»VtnftaIt). fflht loadjfenbcm »erflnünen roirb ber tfejer

ben luftigen ®a*connaben unb ^anfaronaben bt« ftimm-

qeioaltifjen iPIctifAenborfietler-? folflen, bem nur bie <fifer>

t'urtjt feinet HoQegen auf fein phänomenale* Crgan ben Wen
jur erften Süljne ^ran(reid>4( oerfperrt bat. ber fiaj aber

Irofibem rüljmen barf, ffliitfllieb aller übriflen Ibealer ^ranl<

reid)8 geroefen ju fein. >Xn ben 3d)ilberunaen feiner Grlebniffe.

feiner 2riumpbe unb feiner 9tieberlagen roie in ber tfba*

ratteriftit feiner Stollegen unb Kolleginnen entrollt ißridtan-

teau ungemein feffelnbe Silber, bie einen tflm'prurf) auf
fullurgefdjtditltdjen Wert b,aben. ba bie 3d)aufpielerqeneration.

in ber er gelebt bat, bem 9tu*fterben nahe ift. liefe alten

ftomöbianten finb ibren ^bealen treu geblieben, roäbrenb

baS unbantbare '©ublilum immer neuen nadijagt. bliebt obne
iHübrung roirb man lefen, roie einer nad) bem anbern oon
ber alten Oarbe oon bem cdiauplat) feiner 3baten abtritt

unb ind Tuntel ber Stergeffenbeit find, nur mdu Sricbanteau.

ber bi* »uletit bant feiner Stimme! als Jluärufer auf
einem Slennplaft ber Ungunft bed sdiirfi'al* trotzt.

— SKaf<b naeb bem in tur.^er ^eit w internationaler SBerübmt*

beit gelangten »tarim ©orjfi ift im «djrifttum «ufilanb« roteber

ein «rjäbler oon beroorragenbet »egabung aufgetaudit. ife o n i b

Slnbre;ero, ber faft no* fdjncller als jener aud) im flu«-

lanbe bie Slufmertfamteit ber litterarifAen Uritit erregt bal.

Slurfj et ift, roie feine .Crjäblungen" (Stuttgart, leutfdie

Verlag» • 9inftalt) befunben, ein 5Dleifter ber fnapp gefaftten

^tooelle. 3n feinen meift auf ba* lüftere unb Webeimnieooüe
geftimmten 3d)ilberungen au8 bem ruffifdjen ftleinlcben offen-

bart et eine Straft pfqcbologifdjer 9(nalqfe, bie aud) bie tiefften

fedifdien Stonflitte, roie fie bem .Sufammenflof) roeft«

europäifeber ftultur mit ben nationalen 3'Wintten entfpringen,

meifterbaft au gergliebern roeift. 1er oorltegenbe Stanb entbält

bie feaS» beften (Eritäblungen. bie ?(nbrejeivi bi^ber gefebrieben

bat; mit 0»tereffe roirb ber beutfd)e Vefer fid> in biefe eigen'

artigen, mit ber Kraft unb 3id)erbeit eiue£ eebten. urfprfing«

lieben lalenteö gef<bricbenen Welditditen oertiefen unb ber er.

f»aunlid»en »eobaditung*- unb larftellung^gabe be# lid)ter*

feine iBerounberung nidit oerfagen.
— (finem febr löblidten jroeef bient bie oon Dr. limoii

aebroeter geleitete Verausgabe be« Höerfe* .Rür unfer
tfeim*. 1er litel ift boppelflnnig. benn einmal roirb bier

ein «ud) geboten, bem, oon fleinen 9lu*ftellungen abgefeben.

eine roeite Verbreitung im beutfdien Vaufe ju roünfdjen ift.

anbrerfeit« aber foU ber Ertrag bem im ?tufbau begriffenen
leutfdjen Scbrtf tftellerbctm tu ,\eita juflieften. ba»
befanntlid» bie Stufgabe oerfolgt, eine «tätte |n fdjaffen, roo

alte oerbienftooQe 'äDtänner ber Aeber nidU nur oorübergebenbe
l£rbolung. fonbern aud) eine 9iubeftätte für ibren Sfebendabenb
finben (önnen. Ten Scbriftflellern ergebt e3 roobl etroa«

brffer a!3 ben Climen, benen bic 9lad)ioelt teine Strände fliebt,

benn bie bebeutenberen unter ibnen tommen in bie £itteratur<

gefd)id>te unb baö ftonoerfationdlerifon, unb bie gan^ großen
erhallen fogar ibr fdjöne« lentmal. l'lber roie toenige oon
ibnen. aueb roenn fie 93leibenbe* gefdiaffen baben. ernten einen

Sobn. ber fie ber -)lot bt4 2Uter3 entbebt! la ift benn bie

Segrünbung bed \-«mi in Oma ein frboner Anfang ber

3(briftfteUer'2tlier*oerforgung, ein Slnfang, bem bie (fntroirf-

hing Aum weiteren «uabau oon £>enen au roünfdjen ift. Ta*
oorliegenbe 4Bert nun. ein ftattlidier ^oliobanb oon 4<n> Seiten,

entbält bi*t>er nidjt oerbffentlidite Beiträge oon mebr al*
iiM) Slutoren unter «eigabe bes Porträt« unb merft felbft ge<

fdiriebener 8eben*ffiAAe. tfine erf<böpfenbe lleberficbt über
ba* beutige beutfdje Sdjrifttum giebt nun ba« iöud) feine»,

roeg«. So oiele berühmte unb angefebene ^tarnen e« enthält,

e« fehlt eine grofie Stnaabl gleicbroertiger lidjter unb Genfer,
aber niajt jeber Ululor ift in ber Sage ober Caune. ju foltbem
llnlemebmen beiAufteuem , unb manchen bat man roobl aud)

aufAuforbem oerfäumt. O<i0leid)en finbet man in bem Werfe
etlidie in ben roeiteften Rreifen unbefannte $oetlein, oon benen
man nicht recht begreift, roie fic fld) biet einfcbmiiggeln tonnten,

abet bat fr» afjer (drolien ift ja. baf» fidj bie Kleinen an
ihre iHocffcböfte bangen. ^aU« aber, roie roir boffen unb
roünfdien. ba« Wert neue Auflagen erlebte, ba roäre e«> bod>

empfeblensroert, baß biefe dii minorum gentium abgefcbütlelt
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mürben. Unb um bei bem proben Vublitum einem weiteren
Jrrtum oorzubeugen. fei ermahnt, baft nid)t alle ber lidjter
unb lenfer heute fo ausleben, roie fie bargefteQt finb. stiebt

wenige, bie beute fchon mehr als baS halbe Jabrbunbert binler fid)

haben, erfthetnen norti in ber bolben Jugenb ^Maienblüte. Slber

freiliefe,, bamals frbuf manrber oon ihnen fein VeftcS. unb gegen
ben (»efamteinbruef bes Derbienftlicben Unternehmens wollen
biete StuSfteUungen nidits befagen. <fS ift ein löbliche«

Werf, bas oielfeitige Slnregung bringt, ntdjt »um ivenigften

burdj bie Selbftbitigrapbien. oon benen einige, rote biejenige

Johanne« Irojan«, »abinettftüde feinbumorifttfeber larftel-

lung finb. ler Irucf (oon 3. 0. Weber in «eipzig) unb ber
fünftlerifcbe Scbmucf (naeb mebr at« bunbert Criginalzeidi«

nungen) oerbienen unummunbene Slnerfennung. jm Vudv
banbel ift ba* Werf oorläuftg ntcfjt ju haben

; barunt möge
man birefte Veftefhuigen an baS leutfdie 2ebriftftellerbeim in

Sierra rid)ten.

— ffiS ift ein banfensmerteS Unternebmen ber Verlags-
banblung J. 3. Weber in Veiptig. in bem foeben oon
St. Dsfar Klauftmann herausgegebenen Werfe ,*miiv
reben* bie roidjtigften unb für feine 'Herfen unb Volütt be>

leiebnenbften Weben beS leutfeben RaiferS ju bieten, bie.

überficbtlicb gruppiert unb burd) einen erdärenben Vegleittert

untereinanber oerbunben. obne jebe perfönliebe unb poliltfdje

Webenabficfet belle 2treifltcbtev auf ben Sbaratter unb bie

Verfon Kaifer Wilhelms II. werfen, lad Vud) fafzt bie Weben
in brri groften Kapiteln «nfanraten beren Ueberfcbriflen lattlen:

,1er Srteben*' unb VerföbnungSfatfer". ,1er Kaifer al*

«rbalter unb JJörberer be* Weiche«", ,1er Kaifer im engeren
«reife". Jebes biefer ©auptfapitel zerfällt in eine Anzahl
oon Unterabfdjnitten. bie Weben, tfrlaffe. Telegramme unb
ftellenmeife auch »riefe be« Kaifer« enthalten, bie fid) auf
einen unb benfelben tSegenftanb bezieben. VefonberS inbalt»

reiche Slbfchnitte biefer Strt ftnb : .1er Kaifer unb Jvranlretd)".

,1er Kaifer unb bie fattwltfcbc Stirdte". ,1er Kaifer unb bie

Arbeiter", ,1er Kaifer unb (fnglanb-, ,1er »aifer unb bie

bereinigten Staaten oon Slmerifa", .1er Staifer als Rbrberer
oon ©anbei unb Schiffahrt". Von befonberer Wirtung finb

bie Sieben, bie ftd) auf bie Weicbsibee. ba? beutfdie ©eer unb
bie beutfebe £>2arine beliehen. Kühnen Schwung Aeigen bie

stapellaufreben. bie in einem Kapitel oereinigt finb. 1er
.Haifer im engeren Streife* tritt un« näher in ben Weben,
bie Wilhelm* II. Vorbilb, ben «rotten Kurfürften . betreffen,

in ben Weben unb Sletißerungen be* Staifer« über feine

ftamilienangebörigen fotoie in ben Slnfpracben. bie ber Staifer

al* Stuben!, al« Slltrr ©err unb an feine Wlärter al* H'larf-

graf oon Vranbenburg gehalten hat.
— Von ber Stilgemeinen »änberfunbe. bieVrofeffor

Dr. Wilhelm Sieoer« im Verein mit anbern beroorragett-

ben Jorftbern im Verlage best Vibliographifeben Jnftituts in

Leipzig herausgiebt, ift jefct ber Stuftralien. Ozeanien
unb Volar lau b er umfaffenbe Vanb in zweiter Auflage
erfahrnen, liefer Vanb flellt fid) al« eine im roefent«

liehen neue Slrbcit bar. ^um erftenmal ftnb bie Volarlänbrr.
bie bisher in ben Vänben .(£uropa". .Slflen". „Stmerifa" unb
.Stuftralien" jerftreut behanbelt roorben roaren, al? ein Wan»e«
Aufatnmengefaftt unb oon einem grünblirhen Stenner biefer

S2änber. ^rofeffor Dr. W. »Menthol, in gefchloffetter lar-
fteDung bittn £efer oorgeführt roorben. Um einen Vanb \n
füllen, ftnb fie Sluftralirn unb Cjeanien angegliebert roorben,

bie oon Vrofeffor Sieoerd ob Uta umgearbeitet roorben ftnb.

roetl ber Stoff in ber neuen Sluflage biefer monumentalen
üänbertunbe nad) großen geographifrhen tfanbfehaften ein»

geteilt roorben ift. (Eine oollftänbige Weubearbeitung roar

audj burd) bie fortfdireiteitbe roiffcnfchaftlidie Unterfurhung
unb roirtf(haftlid)e Sntrottflung be$Seftlaitbed unb Weufeelanb*
unb burd) bie umfaffenben Veränberungen im Stolonialbrftt)

in SRilanefien. Volnneften unb aJJifroneften nur Wotroenbig-

teit geroorben. 1er ohnehin fdjon fetjr reiche ^auftration»-

apparat ift burd) {rinuifügung oielcr neuer, mufterbaft aus-

geführter Stbbilbungen auf 24 lafeln, IM Stbbilbungen im
lert unb 14 »arten gebracht roorben, fo baft fid) *tlb unb
lert in ooder Harmonie »ufammenfdjlicfieti.
— Unter h<n fremben Voltsteilen innerhalb ber ©rennen

be« leutfthen Weid>e« entfaüt bie roeitaus gröftte Sln\ahl auf

bie Slaoen unb oon bieten tuieberum auf bie Voten, la
nun gerabe in jüngfter ^cit bie .Volcnfrage' ut fo lebhaften

Crörterungen Slnlaft geboten hat. fo hetfien roir ein Werf
befonber« roillfoinmen, bas oöllig unbefangen unb oortirteilS-

loi nicht bloft bie Voten, fonbern alle in leutfdtlanb toobnen»

ben flaoifchen Voller unb Stamme, bie es bis jur Cnttottflung

einer eignen Vitteratur oeluadit haben, einteilt unb cingebenb

fdiilbert. Dr. Jrann letttiers Werf ,lie «laoen in

l eutfchlanb" <Vraunfd)roeig. ^riebr. Vieroeg & Sohn) barf

gerabeju als ein grunblegenbes beuidmet werben unb oerbient

um fo mehr eine Empfehlung an biefer Stelle, als eS nicht

bloft bem (Ethnographen, »ulturbiftorifer unb Vbüologen un-

gemein oiel neues unb roertoolles Material bietet, fonbern

auch für jeben. ber fid) für VoUsfunbe interefftert , eine an<
regenbe unb feffelnbe Veftüre bilbet. 1er Stutor bot bie be«

retts oorhanbette Üiltcraiur geroiffenhafi burrhforfcqt . aufter-

bem aber felbft zahlreiche Weifen in bie hier in pftage ftebenben

Gebiete unternommen, um oon jebem Stamm ber baltifcben

rote ber roeftpreuftifeben ©ruppe, in bie fid) bie Slaoen auf
beutfehem Voben gliebem, eine auf eigner Kenntnisnahme
berubenbe Obaralteriftit liefern unb oon feinen Kultur- unb
lafeinSoerbältitiffen ein ber Wirfltehfeit entfprechenbeS Vilb
geben ju fbnnen. Zahlreiche hübfehe ^Huftrationen bilben

einen befonberen Sdimuct bes VurbeS. bem auch Starten, ferner

fehr oiele Sprachproben im Criginal unb in UeberfeSjung,
»lelobien unb ftatiftifche labeüen beigegeben finb.
— lie .Wanberfabrien unb Wallfahrten im

Crient-, bie Dr. Vaul Wilhelm oon Keppler. Vifd»of

oon Wottenburg. oor gehn fahren unternommen unb an«

jiehenb befchrieben hat. erfreuen fid) ber oierten Stufläge < »frei«

bürg i. V.. 4>rrberfcbc VerlagSbanblung». Von Irieft führte
ben Verfaffer bie Weife nach Stegupten, unb in Kairo nahm
er längeren Slufenthalt. Sllsbann ging es burd) ba$ Vanb
(Sofen ans Wote iVeer. burch ben Sue^tonal nach Vort Saib
unb hierauf nach Valäftina. beffen heilige Stätten eingehenb
befichtigt rourben. WatUrlid) nimmt in ben Schilberungen
^erufalem einen breiten Waum ein. Weiter erftrertte fiefa bie

Weife nad) lamas(u4. Vaalbef unb Veirut, unb bie Würtfabrt
brachte nod) Stbftecher nach ©riechenlanb unb nad) Kon«
ftsntinopel. 1er Verfaffer rrjäblt aufterorbrntlich lebenbig.

hier mit fröhlichem #umor. bort mit ftimmungSooflem (Prnft.

Selbftoerftänblieh betont er. foroeit firchliche linge in ftnige
(ommrn. feinen tatholifdien Stanbpunft. aber oud) Stnbers-

gläubige roerben gern feiner feffelnben larfteOung folgen,

beren Wei* burd) 146 Slbbilbungen erhöht roirb.

— Jn itroetter. oermehrter Stuflage erfebeint bieleutfche
^itleraturgeichtcbte oon Dr. Karl Störet (Stuttgart,

$lutbfd)e Verlagsbanblung). las Vudi. baS fid) fehon bei

feinem erften tfrfd>einen als roegtunbiger Rubrer bewahrte,

bat km in manchen Kapiteln, befonberS in benen, bie bie

legten fünfzig ^ahie bcbanbeln.eine DoQftänbigeWeubearbcitting
gefunben. las Werf bebanbelt bie <?ntroic(lung unfrer natio-

nalen Voefte oon ber altgermanifchen Zeit bis jur jüngften

Gegenwart, len einzelnen Vitteraturperioben febidt ber Ver-
faffer trefflich gelungene allgemeine (S baralteriftifen oorauS.
an bie er bann bie Vefprechung ber einzelnen lichter unb
ihrer Werfe anreibt. Ueber bie littrrartfehen Strömungen
ber legten Jahrzehnte, ben neuen .Sturm unb Irang", er-

halten wir eine überfid)tlid)e Gruppierung. 1er Slnbang
bietet eine turze @efd)icbte ber beutfehen Sprache. Silteratur-

nachweife unb ein fehr forgfälttges unb reichhaltiges Wegifter.

lesbalb lanl ftd) bie Storcffche 8itteraturgrfchid)te. bie mit

roiffenfdjaftlidier Wiunblage ben Vorjttg IebenSooUer lar«
ftellung oereinigt. jebem beutfehen ©aus empfehlen.
— 1er erfte Vanb einer umfaffenben Viographie oon

©ermann oon ©elmholt} oon Veo Königsberger ift

nach Jahrelanger Strbett im Verlage oon ijtiebr. Virroeg 4 Sohn
in Vraunfebweig erfchienen (mit brei Vilbniffen in ©elto-

graoürc). Vieliährige perfönltche unb roiffenfchaftliche Ve«
Ziehungen zu ©ermann oon ©elmbolft unb ber bringenb
wicberholte Wunfeb feiner jeta oerftorbenen Witwe rrrau Slnna
oon ©elmhi'lH hoben ben Verfaffer bewogen, fid) ber febwiertgen
Stufgabe zu unterziehen, auf GSrunb beS gefamlen wiffen-

fchaftlicben Wadilaffes unb ber ihm zur freien Verfügung ge-

heilten Vriefe oon ©etmbolti an feinen Vater unb ber Stnt-

worten barauf fowie ber umfangreichen Korrefponbenz mit
perlönlichrn unb wiffenfchaftlidien ^reunben u. f. w. unter

tbatfräfliger Unterftüt)ung ber ifamilie eine umfangreiche lar
fteDung bes i-'ebens unb ber Werfe bes großen ftorfeher« zu
geben, ber in feiner ganzen wiffenfchaftlidien Vebeutung erfoftl

unb als 3Hcnfd) in bem harmontfehen ^ufammenhange feines

ganzen IqunS unb lettfen* oorgeführt wirb, las Werf ift

fo gehalten, baft es nicht bloft für bte wiffenfchnfllidje Well,
fonbern audi für weite »reife bes gebilbeten VubltfumS oon
grbfttem Jntereffe ift. 1er bas Werf abfchliefzenbe »weite

Vanb wirb Slnfang näd)ften Jahre* folgen.
— Jenen ffübtern beS VurrnoolfeS. bie ihre fteibftugS'

erinnerungen niebergefd)rieben, bat ftd) neuerbings aud) ©eneral
Gbriftian lernet zugeteilt, ber ben Wiberfianb gegen bte

brittfehe Uebermacht am längften unterhielt unb barum wohl
ber populärfte ©elb bes Vurenfriegcs geroorben ift. .1er
Kampf zwifchen Vur unb Vrite* betitelt fid) fein bei

Karl Siwinna in Stattowitt unb Leipzig erfchieneneS Wert —
nicht ganz zutreffenb. benn es gtebt nidjt eine erfd)öpfenbe

Ueberficht übet ben ganzen Krieg, ber burd) brei Jahre bie

Vurenfiaotcn Dcrroüftete, fonbern berichtet in erfter Vinie oon
(?reigniffen . bei benen lewet mitgewirtt hat lief ge'ebai)

jebod) bei ben meifteu ©auptaflionen, unb fo ift fein Vttd)

oon unfd)äljbarem Werte für bie Kenntnis bes gewaltigen
Kampfes, ©r hätte nicht nötig gehabt, ftd) im Vorwort ju

entfehulbigen. .er fei fein Sdiriftfleller", benn gerabe bie
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idjlicbte, befcbeibene Art, in ber er oon fid) unb feinen Stampf«
genoffen fpridjt. wirft überzeugenb. (Er oerfctnoeint nicht bie

{jebler ber »urenfämpfet . rügt ben SJtangel an Ii*ciplin.

legt bie Unfäbigfeii tnandieT Führer bat unb hat befuge

©orte bet (Entrüftung für bie »erröter, bie bem fteinbe

lienfte leifteten. Aud) bie graufame Striecifübrung ber (Eng«

länbet. bie planmäftige «erroüftung be* Sanbe*. bie haar«
fträubenbe »ebanblung ber grauen unb ftinber fennzeidmet

er iM-ii Webübr. Wie febr man in allein feiner Wahrheit««
liebe oerttauen (ann. erhellt barau*. baß er jene «egenben.
bie ihn al» einen wahrhaft legenbären Felben barfteüen, auf
bie n udjtcrne Wirflicbfeit jurutfftlbrt. Au» ben Sdjtlberungen
geroinnt man ben bezwingenben (Einbrud: fjier fprieht ein

ganzer SJtann, ein «hier Patriot, ber feinem Vanbe oietleiebt

ben sieg errungen hätte, roenn er nur rechten „Seit zu ber

rechten Steüe berufen worben märe, (tinige Porträt« , oiete

Abbilbungen unb Startenflizzen, an beren van? man genau
bie Streifjüge Tewel« ocrfolgen fann. finb bem ftattliehen

»anbe beigegeben. — (Ein zweite* Werf be» »erlöge» bringt

unter bem gleichen Ittel bie Aufzeichnungen 'lernet* in einer

Bearbeitung für bie vtugenb. (Befcbirft hat e« 9t. C«»
tar Stlaußmann oerftanben, in bie Wiebergabc ber gefchicbt>

liehen Srqilberungen bie Srlebniffe unb «benteuer einiger

liigenblicber »urentämpfer zu verflechten. 2er »ilbfchmucf

ift im roefentlirhen ber gleid>e wie im Originalwert.
— Tie Ärauengeftalten Stiebarb Wagner« al«

Ippen be« .(Eroiq-Weibltchen" zu erläutern, hat fid» Jrrieba
Sehroabe jur Aufgabe gefteut (SJtüncbcn. 3. »rurfmann).
Senta. «Fifa, (flifabetb. »rünnhtlfe. ^Ibe. Stunbrt) finb

Schöpfungen von fo herrlichem bichteriieheu (Behalt unb au«

gleich oon fo ftarfer 8eben«wabrbett erfüllt, baft e« fleh wohl
oerlohnt, fte für fid) *u betrachten. Welcher lichter hätte

wohl tiefere »litte in bie ^rauenfeele getban. wer ben feinften

Regungen be» weiblichen Herten» feböneren Au*brucf oer«

liehen? Tie »erfafferin analnflert nun mit feinem »erftänbni»

bie eerfebiebenen 3*auencbaraf(ere Wagner» unb liefert, in«

bem fie überall ba* InpifayWeiblidie in ihnen barlegt, wert«

oofle »titräge Mir Stenntni» ber ftrauenfeele unb überhaupt

zur Wagner-Sitteratur.
— herausgegeben oon flart Cbfer. liegen bie .Sri mir«

rungen au» bem hofltben" cor. bie Caroline oon
itrenftebt, weilanb hofbame ber SJtartgräfin Amalie oon
»aben. niebeTgefdirieben hat (heibelberg, Starl Winter* Uni«

oerfttät«bud)banblung). Tie Aufzeichnungen , bie fid) auf bie

,\abr« l»t>l bi» 1«M erftreeten, aber »um leil noch bi* in»

ih. ^abrbnnbert zurückgreifen, bringen nietjt unwichtige »ei«

träge zur Stenntnt» ber bamaligen ^uftänbe. namentlich fo«

weit fie fieb auf ba» babifdje hofleben begehen. 3m SJtittel.

puntte ber Sdiilberungen fleht bie genannte SJtartgräfin.

«lütter be« fpäteren «ro&herzog« ftarl, ber al* (Erbprinz

Stephanie »eaubamai» heiratete unb febon im Alter oon
38 fahren Harb. Sie war eine cbaraftcrooUe ftrau, bie in

ben Tagen ber (yrembberrfchaft mit ihrer beutfehen «eflnnung
nicht utrtidhielt unb felbft bem Allgebieter 9tapoleon Stefpefl

abnötigte, ^hre luchter fah fte in bolber Schönheit erblühen

unb eine glänzenbe «Jufunft rieh ihnen eröffnen, aber wie ihren

Sttnberii. fo blieb auch ihr bittere« «eib nicht erfpart. unb ber

lob tarn fd)lien(id) ber müben ©reifin al« (Erlöfer. Sieben

biefer ebeln ,yi bie mit Stecht al» eine Sterbe ber beutfehen

itürftrnböfe bezeichnet worben ift, lernen wir eine große An»
zahl mertwürbiger »erfonen fernen, unb wenn bie »erfafferin

auch utr hoben »olitit leine bebeutenben »ei träge fpenbet,

fo oerzeiehnet fte bod» oiele intereffante (F barafterziige, bie bie

Stil unb ihre Anfcbauungen in helle« Sfietjt rücfen.

— »tit ber roachfenben ^reube unfer* »olfe« an ber See
mit ih,rem oielgeftaltigen 8eben hat auch bie früher febr leb«

hafte Teilnahme an Sdjilberungen au» biefem «eben zu»

genommen. Ta» erfährt oor ädern bie SHeifterin ber See«

nooelle. €»elene »iehler. bie biefe SJilteraturgattung fdion

mit grünblicbfter Saditenntni» gepflegt halle, al« ba» Wort
oon unfrer auf bem Waffer lirgenben •iufuttft noch nicht ge«

faQen war. ^ejt ift eine ihrer heften ^tooedenfammlunfjen
.Ter 9torbftern unb anbere»". adttSeenooellen. in zweiter

Auflage erfebtenen (Stuttgart, Abolf »onz «v (Co.). unb fie

bürfen eine» noch größeren Crfolge» fid)er fein al* bei ihrem
erften (Krfchetnen oor zwölf fahren, tfe ift wohl eine einzig«

artige (frfebeinung in unfrer Sitteratur, bafz eine jfrau ba«
«eben ber Seeleute auf ben 3nfeln ber norbifchen «leere bi*

iu ben «ofoten unb ben iraroem hinauf fo grünblid) tennen
gelernt hat, bafc fte un» »über oon höcbfter Anfcbaulichteit

unb ooütommenfter «eben*mabrbeit zu entwerfen weift. Tozu
gefeQt ftcb eine flarte biebterifebe Straft, bie jebe biefer 9to«

oellen zu einer anziehenben «edttre mad)t. - •

— ffine leiehtfaWidje Anleitung zur «anbf d>af t»«

maleret in Cel nad) ber Statur oon bem (htglänber

Alfreb (Elint ift in beutfeber Ueberfefeung oon C. Strafzner
bei »aul Uteff in Stuttgart erfeqienen. Wer für feine erften

»erfueb« in ber «anbfdjaftömalerei einen fieberen Rubrer be«

barf. ohne baß er in ber «age ift. eine inünblicbe ltnterweifung
geniefzen zu tönnen. bem ift ba« »ücblein, beffen Criginat
bereit« 27 Auflagen erlebt hat. beften« zu empfehlen.
— Tie unterfränlifche «tunbart gehört nicht zu benen. bie

fid) burd) ooDgewidttige «eiftungen beroorragenber ffrzäbler
wie ^ritv 91euter ober gemütooUer lichter wie Anzengruber bie
unbeftrittene Weitung luterarifdier Olintrumente erworben haben.
Aber fie ift reich an broUigen (fffetten. unb nach biefer Seite
bin bat Alot* ^ofeph «uefert mit feinem »ücblein
.Sturz weil. Schnurrige Öebichte unb ©efchichlen" 1 Stull«
gart, Abolf »onj «l- tfomp.i ihre Stärte mit Wefebicf unb «r«
folg au*gebeutet; er ttfdit bem «efer einen (Prtraft urwüdifigen
humor» auf. bem man fich mit »ebagen hingeben wirb, aud)
wenn bie «tunbart nicht fofort mit ooüem »erftänbni» ge«
würbigt werben foQic.
— iienorwegifchetfrzäblerin «lagbalena I borefen, bie

oor einem üMenTeben alter burd) »jörnftierne »jörnfon in bie
«itleratur eingeführt würbe, bat fid) feitbem einen (fbrenplati
neben ihrem »roteftor errungen unb fid) auch in leutfcblanb
oiele i^reunbe erworben, fowohl burd) bie liefe unb (Scbtbeit
ihre» religiöfen Wefübl* wie bureb bie poetifche Äraft unb
Aniebaulicbfeit ihrer Stalurfdiilberungen. tfine ihrer erften
unb zugleich beften (Erzählungen. .Tie Sonne be» Silje«
thal*", ift je&t in einer neuen Ueberfetjung im »erläge oon
Rr. Wilh »runow in l'eipzig erfdjienen, bei bem aud) oor
einigen 3o»p*ti ihr (Erftling*mert .Signe* ©efchiebtf
(mit zwei anbern Erzählungen) berau«getommen ift. Trotj
ber überzeugenben 9laturwabrbeit. in ber alle «eftalten ber
Tiebterin oor ben Siefer treten, wirb biefer niemals bureb ab«
ftoftenbe unb unerquiefliebe Sdjilberungen oerletjt. wie fie ba«
(Bepräge ber neueften norwegirchen <Er*äb(ung*litteratur bilben.
^m »egenfaft ju biefer gebort SDlagbalena Sborefen freilich

zur alten Schule. Aber jeber «efer oon ®efd)ma<t wirb biefe

berjerfrifebenbe «ettüre ben haffen Sittenbilbern ber niobemen
norwegifchen Aaturaliftrn oor ziehen, bie ihre franzöftfrben
»orbilber mit allen «titteln ju übertrumpfen fud)cn. Ter
Stampf zwifchen biefen beiben üRiebtungen lennzcidmet aud)
bie moberne bänifche Sitteratur. Infi bie (Erzeugniffe ihrer
naturaliftifcben Stichtung im Au*lanbe beffer getannt finb unb
häufiger gelefen werben al« bie ber anbern Sticbtung, ift nicht

etwa au« ber lteberlegenbcit jener über biefe <;.: ertlären,
fonbern nur ba« Srgebni» einer ftrupellofen Sietlame unb einer
Spetulation auf fehl echte ^nftinfte. •?* ift ba» »erbirnft be«
(Brunowfehen »erlag*, ben beutfehen üefem aud) bie Werfe jener
«nippe bänifeber (Erzähler zugänglich ju madien. bie bei bet
Scbilberung ihre« »ollsleben» nicht ihren Halm barin fuehen,
bie ütacbtfeiten ber menfchlichen «efeUfchaft, ihre «eibenfchaflen,

ihre Safter unb »eroerfitäten mit pbotograpbifcber Ireue wieber«
Zugeben. So haben wir in Sophu» »aubiii unb St. (». »rönbfteb
zwei lieben*würbige (Erzähler fennen unb febähen gelenit, bie

un» feffelnbe ttinblide in ba» «anbieben in Tanemart, be«

fonber« auf ben 4>errenböfen uno groften ©ütern, gemährt
haben, »on »rönbfteb. bem »erfaffer be« .»orreturm', ift

jeftt eine neue (Erzählung .Stiel« «lambät* erfchienen, bie

zum gröfzten Teil auf bem Sdjloffe eine« ehemaligen «tinifter«
in ^Utlattb, zum Heineren 2eil in Stopenhagen fpielt. Ter
$clb ber (Erzählung, ber wäbrenb feiner '^ugenb bei »er«
wanbten ba« (4nabenbrot grgeffen, wirb plötzlich in ein un«
gewohnte* Wohlleben oerfent. unb bie Steigung be* «linifter*
ju ihm. bem Sohne einer oerlorenen «eliebten feiner Ougenb.
eröffnet ihm eine glänzende ,'iufun't. al* ber plötzliche Tob
feine» »efchützer» ben jungen SJtann wieber zum Kampf um«
1 afein zwingt, liefer Sturz oon einer lichten höhe hat ihn
aber nicht entmutigt, fonbern zum SJlanne gereift, ber befähigt

ift, ben Stampf aud) glüdlich burdizuferbten. Stiebt bie hier

flizzierte hanblung, fonbern bie (Tharafteriftit ber einzelnen
»erfonen unb bie Scbilberung ihrer Umgebung bilben ben
hauptrein be« »uche«, ba« un« SJtenfehen, «eben«oerbälrniffe
unb «eben«anfd)auungen fennen lehrt, bie mit ben unfrigen
nahe oerwaabt, aber oon ihnen bod) wieber bureb ben hang
zum »bantaftifchen unb zum «rüblrrifrben grunboerfebieben

finb, ber ber SJtebrzabl biefer SPtenfchen eigentümlich ift.

— »teuer« ©ro&e« St onoerfati on«lerilon beginnt
in neuer, gänzlieb umgearbeiteter unb oermehrter Auflage zu
erfebrinen («eipzig, »ibliograpbifche» Slnftituli. 3n feiner

»oOenbung wirb ba» Wert 20 »änbe mit ritnb 1
1-< m Ar<

titeln unb »erweifungen umfaffen. unb neben mehr al*
IH(KH) Seiten lert über 11 000 Abbilbungen, Starten unb
»läne, femer 14tk) 3lluftration»tafe(n, wooon oiele farbig,

unb :iot> felbftänblge Startrnbeilagen bringen. liefe Angaben
finb ja rein äußerlicher Statur, aber ber imponierenbe (Ein--

bruef be* Wanzen oerftarft fid) nur, wenn man fid) in ben
Inhalt be« Werfe» oertieft, oon bem bi*her ber erfte »anb
oorliegt. Um ein befonber» glänzenbe« »cifpiel anzuführen,
beben mir ben Artitel zur «efchicble ber Arcbiteftur betau«,
bem zwölf, bie (Entmicflung ber oerfehiebenen Stile barfteQenbe

lafeln beigefügt finb. ^ur Stennzeiehnung ber ^arbentafeln
oerweifen wir ferner auf biejenigen, bie ben Artiteln über
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bie Algen unb bie altägpptifdicn Icnlmäler beigegeben ftnb,

wahre äJleiftertoerle ber mobcrnen iHeprobultionSfunft. bie

einen hoch erfreulichen, oon (einem ©rzeugni« bes Au*laubeS
übertroffenen Beweis oon ber Sciftungsfübiglcit bes beutfrhen

Buchgewerbes bringen. ^>iatt» bem erften Banbe zu fcbließen.

ficht bie neue Auflage bes Wronen ä'letier in Wort unb Bilb
auf ber Sicht leritograpbi'dKr Bollfommenbcit.
— Bon feinen illuftrierten Ausgaben beroorragenber (fr-

zeugniffe ber ©rzäbltingsfunft bietet ber Verlag oon Karl
Krabbe in Stuttgart mieber einige neue Bänbc bar. „Tie
fd)öncn Km er ifaner in neu" oon ftriebrirh Spiel«
nagen, bie einft ben iHuf bes berühmten Sichlers begrunben
halfen, haben im Sauf ber 3abre nichts oon ihrem Weis oer<

loren, renn noeb beute ift bie Satire gegen bie AuSlänberei.
ben tarnen» unb WclbfultuS wohl berechtigt, ©in wenig oon
biefem HultuS fpielt auch in bie Aooedc .Btinjeß .£>um«
mclehen* oon vanns oon ,'}obeltih hinein, nur baß hier

ber fröhliche ftutnor bie Cberhanb gewinnt, ber fiegbaft bie

beengenbe £ofluft einer buobrzfurftlitben Weftbenz burebbringt.

Tragiid) febeint ftch zu Beginn .Tie T obbringerin" an-

zulaffen. eine Aooetle bcsfclben Autors, aber eine freunb-

liehe Beübung oereinigt bie Siebenben. 2ai Seben unb
Treiben bes Weltlurorte« Wicsbaben. in bem bie $anblung
ftch abfpielt, ift reizooU unb lebenswahr gefchilbert. AUe
brei Bänbe haben in ben Münfilcrii bie rechten Olnterprelen

gefunben.

g\ xx n fl

9laebbem bie au* ber Bbtloiopbie beroorgegangene
Aeftbetif bis weil über bie Glitte bes oorigen OobrbunbertS
hinaud nicht nur bie ftunflbetracbtuug unb ben ftunftgenuß
oödig bcherrfcht. fonbern auch bem fünftlcrifcben Schaffen bie

©efetie oorgefebrieben hatte, inbem fie bie '-Begriffe „febön" unb
„häßlich* ein für allemal feftgcfteüt zu haben glaubte, ift eine

biftorifeb-tritifebe Betrachtung ber ftunftwerfe unb ihrer Ur-
heber aufgetreten, bie fieb mit ber 3*<t fo burdnufeuen unb
AU alleiniger Weitung zu bringen wußte, baß bie Aeftbctit

feblicftlicb als eine gewiffermaften in ber Suft febroebenbe,

jebenfaüS oöDig überflüffige unb nutjlofe WifTcnfehaft abgethan
rourbe unb enblich ganz in Bergeffenheit geriet, ©rft in

jüngfter 3eit hat fieb eine ©egenbewegung bemerfbar gemacht,
bie an «teile ber tfufammenbäufung einzelner Tbatfacben
roieber nach einem (Einbringen in baS Wefen ber ftunft oer-

langt unb eine neue Beftimmung biefes Begriffe* auf ©runb
ber burch Oabr.zebnte neu erworbenen ftenntniffe unb An-
fchauungen forbert. liefe Bewegung hat oor furzem einen
umfaffenben AuSbrud in einem jweibänbigen Werte ,1a«
Wefen ber ftunft, ©runbzüge einer realiftifeben ftunft-

lehre", gefunben, in bem ber Brofeffor ber ftunftgefdjichte an
ber Unioerfltät Bübingen, Dr. ft onr ab gange, bie ©rgebniffe
jahrzehntelanger Arbeit nicbergelegt hat (Berlin, 0. ©rotefdie
BerlagSbuebbanblung). laß baS Wert gerabe oon einem
ftunftqiftorifer ausgegangen ift. alfo au« bem Streife jener

(Belehrten flammt, benen bie biftorifeb'tritifebe ftorfdiung bie

©runbbebingung aUeS WiffenS oon ber Kunft ift. biefer Um»
ftanb fiebert ben Sefer baoor, baß er in ein ©etriebe oon
unfruchtbaren Spetulationen hineingezogen wirb. Sange fteDt

ftch überall auf ben Boben ber Tbatfacben unb erroeift fieb

als ein burcbauS moberner Tenfer, bem es gar nicht einfällt,

.ber Kunft beftimmte formen ober einen beftimmten Inhalt
als ein für allemal ,fcbön' oorzufcqreiben." ffir ficht oielmebr
bie Aufgabe ber wiffenfchaftlieben Aefthetil barin, .ba«
Tauernbe ber ftunft oon bem Vergänglichen unb Wechfelnben
zu feheiben, baS nacbjuroeifen , waS fieb «n ber ©eichiebte ber
Mttnft burrb bie oerfebiebenen formen unb ben oerfebiebenen

halt binbureb a(S eroig. als allgemein gültig butebgefefct

hat.* Tiefe «uffaffung roirb jebenfaa* ebenfo aDgemeine
BiQigung finben roie »roei anbre ^»auptfähe ber Sangefcben
Steftbelif, unb jroar gerabe bie, bie ben Hern feiner Stunü«
lehre hüben, ihre neuen ©ebanfen formulieren, auf äöiber«

fprueb ftufien ober buch menigftenS Befremben erregen
roerben. 0" bem einen beflimmt er ben Begriff ber ftunft

in folgenber Xhefe: .Runft ift bie teils angeborene, teils

bureb Uebung erworbene ^äbigfeit bes 2>tenfrhen, ftch unb
anbern bureb U^ette feiner vanb ober feines ©eifteS ober
bureb Brobuftionen feines RbrperS einen ©enufj zu bereiten,

bei bem im Bemufitfein beS StünftlerS unb bes ©enieftenbert

lein weiterer ^wecl oorhanben ift." Söirb bureb biefe BeflriffS'

beftimmung bie Stellung beS itünftlerS gegen bie Ianbläufige

5luffaffung erheblich herabgefe^t. fo wirb ber Jtunftgenup

iierabe^u ale ein börbft fragwürbigeS, in feinem aBerte
ehwanfenbes ©ut hingeftellt, wenn Sange auS feinen mit
einem großen «ufwanb oon Scharffinn jufammengetragenen
Argumenten ben Scblufj zieht, .baft bie äftbetifebe Suft. bie

uns baS «unftwerf als «unftwerf oerfchafft. weber oon ber
Cualität bes Inhalts noch oon ber Befcbaffenbeit ber gorm
abhängig ift, fonbern bafi fie lebiglicb auf ber Starte unb
Sebbaftigleit ber ^Uufion beruht, in bie uns ber ftünftler

buraj fein ftunflwerl oerfetjt." SKit biefer „^llufionstbeorte",
ber .Ibeoric ber bewußten Selbfttäufcbung." bie Sange mit
bem ganzen iHüftzeug feines umfaffenben löiffenS unb feiner
alle ©inwänbe befämpfenben Berebtamfeit oerteibigt, fteht

unb fällt fein Softem. 3BaS er babei zu fagen bot, ift gum

grofzen 2eil fo neu unb fo überrafebenb. bafz mit einer blofzen

Negation ober einer höflichen Ablehnung niebt« erreicht ift.

3ebem itunftfreunbe. ber für Slunftfragen — unb eS banbelt

fieb hier um bie böcbften unb leisten! ein ernfle« Cintereffe

hat, (ann nur bie aufmerffame Seftüre beS BuelieS bringenb
empfohlen werben. Aiemanb wirb fie bereuen ; benn Sange
bat es wirflich oerftanben. ein angenehm lesbares Buch zu

frbreiben, baS oon feinen BorauSic^ungen ausgeht, fonbern
gerabe bem Berftönbnifl folcher Sefer angemeffen ift, bie, wie
Sange eS fogar wünfebt, noch f«in Buch über «eftbetil in ber
S>anb gehabt haben.

— Bon bem .4>au9febaft älterer ftunft* tBerlacj

ber ©efeDfcbaft für oeroielfäitigenbe ftunft in Wien) fmb
bie $eite H unb » erfehienen. Sie enthalten eine abwechs-
lungsreiche Weibe oon oortrefflichen SHeprobuftionen nadj
©emälben alter a'leifter. Bon iHubenS berühmtem Teciu*
SWuS-eolluS, ber als einer ber größten Scbä&e ber fürftlidj

Siechtenfteinfcben ©alerie in SEBien befannt ift, wirb baS ©e»
mälbe bie .Cpferfchau* bureb SBilliam Unger* kleiner-

banb in 9labierung wiebergegeben. Slucb bie übrigen Bilber
biefer golge werben, oon bemfelben ftünftler reprobu ziert, in

ben nächften tieften ooQftänbia erfebeinen. Außerbem oer.

bienen noch ^an oan ber SNcers .Briefleferin*. rabiert

oon C>ugo Bttrtner. unb laoib 2enierS' .Staucber-,

rabiert oon Beter f> a l m . befonberS heroorgehoben zu
werben. Tie übrigen Zafeln enthalten oorzüglicbe ©emälbe
oon 0- Beerftraeten , Bernarbo Belolto. genannt (Eanaletto.

^. ©. (fuqp, 8X. oan ©oerbingen, Oan oan ber '»teer. ©. oan
ber Boel unb SDiartin Schon gauer. üo heften mit je

5 Aabierungen wirb baS treffliebe Werf ooQftänbig fein.

— lieber $>anS 3)2emlingS berühmtes jüngfteS©e'
riebt, baS in ber UMarienfirchc in lumi.; bongt, bat 81. War«
bürg in einem .^lanbrifcbe ftunft unb fforentinifebe Aviilucnaif

fance" betitelten Sluffafc. ben ber 23. Banb beS OobrbucbS
ber fönig lieh V reußi fd>en ftunft fammlungen oeröffent'

liebt (^eft » unb 4. Berlin. ®. ©rotefebe BerlagSbucfahanblungi.
ein neues, überrafchcnbeS Sicht oerbreitet. 9fuS ben auf bem
Bilbe angebrachten, zu ben Bilbniffen beS StifterpaareS ge<

börigen Wappen bot er ben sJiacbweis geliefert, baß baS Vlltar>

werf oon bem faufmann ifdjen Bertreter beS £aufeS SRebid in

Brügge. Angel o lani, befleQt worben unb für eine floren«

tinifebe ftirebe beflimmt war. *tamit ift ein neuer Beweis
für bie hohe WertfchäQung erbracht, ber fieb bie farbenglän-
zenbe flonbrifdie lUaletei in ber zweiten $>älfte beS 16. Oobr-
qunbertS in Ololien erfreute. ©S ift befannt. baß baS Bilb
niemals an ben Ort feiner Beftimmung gelangt ift. ba baS
Schiff, auf bem es gunächft oon Brügge nach Sonbon gebracht

werben feilte, oon bem banfifcben Kapitän Bau! Benefe ge<

fapert unb an feine 9ieeber in ZanzWi ausgeliefert würbe.
3n bemfelben Doppelheft oeröffent lieht (fruit Steinmann eine

fcharffinnige Stbbanblung über bie urfprünglicbe Anorbnung
ber Teppiche WaffaelS in ber Sirtinifcben ftapeUe. ©uftao
Submig giebt bie ©rtlärung eines rätfelbaften BilbeS oon
©iooanni Beüini, ber .Btabonna am See" in ben llffljien zu

Florenz, unb 9iiebarb Jörfter weift bie antifen Borbilber nach,

bie Anbrea ajlatttegna für bie ©eftaltung oon SPteergöttcrn

auf feinen ftttpferftidjen benuht bat. Wilhelm Bobe fe0 t feine

intcreffante Veröffentlichung oon Florentiner Bronzeftatuetten

in ben Berliner 5Wufeen fort, bie jum leil oon erften a)teiftern

ber Seübrenaiffance herrühren, unb Slaj 0. grieblänber oer>

öffentlicht einige neue Arbeiten SucaS tfranacbS. bie noeb

früher entftanben fmb als bie fürslidj für baS Berliner 9ttufeum
angetaufte „>Huhe auf ber flucht". Alle biefe AuffäKe ftnb

oon trefflieben Sicbtbrucftafrln . ^tliogropbien unb 2ert«
abbilbungen begleitet.
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Aus aller Welt

Kultur und

UJIwwebaft

»ei bei »er-
teilung ber 91 o>

bel-Vreife fUr
1902 «hielt ben
$rei« für 8Mf-
ratur ber ÜNeftor

ber beutfehen Kl<
tertum«forf*er
unb ®ef*i<b>

*

fd»reiber $beo>
bor 3ttommfen
in tfbarlolten»

burti (geb.HO.9io*

oetnber 1817
Worbttifl «Schle*«

roig). Wenn
SDtoaanfcn in fei»

nerOefamttbätig»
feit au cb eher ben
Welebrten als brn
«cbriftftellern ju-

ju rechnen ifi, fo

bat er bort) in

feiner .
NJtömifd)en

©efd|id)te\ bem
;$auptroerte

feine* l'ebenü, augleid) ein litterarifAe« SNerl oon monumentaler
©rotte unb Sebeutung gefdiaffen. Tie Stotfbolmer Stfabemie

bat burd) bie itterleibung be? SiUeralurpreife* an ben greifen

«elehrten eine große Sluffaffung ihrer Aufgabe belunbet. —
Ten ^rei« für Chemie erhielt ©ebeimer SiegierungSrat

^rofeffor Dr. ©mü ftifeber in '-Berlin, einer ber beroor«

ragenbften Cbemiter ber ©egenroart. Weborrn am 9. Oftobrr
1852 >u 4Pnn9tirchen, ftubierte er in strafiburg. habilitierte

fid) 1878 in 3)cünd)rn unb rourbe im folgenben ^abre bort

nufterorbenttidjer ^rofeffor. ist« fam erat« CrbinariuS nad)

(Erlangen, 1865 nad) UBürnburg, unb 1802 rourbe er alt

Wacbiolger 91. HB. oon tfofmann« an bie Serliner #ooV

fbcL ?orfa)n * *»!(*. »«ttm

Prot. Chtodor (Dommtin,
t-uiA Sntrifcung Ut ?.VWI-*w.lrt «u*fl<|t<n)ti'l

fchule berufen, ju
beren 3<«rben er

feitbem gebort.

Seine Arbeiten
erftreefen fid)

hauptfäcblid) auf
ba« «ebiet ber

organifd)en Che»
mie; oon großer
Sebeutung roaren

namentlich feine

Unterfud)ungen
über bie konflitu»
tion ber

arten. (Er oer-

öffentlidile biebe<

reit* in 5. Auflage
erfdjienene .Sin'

Ieilung gur 'i ;r

fteüung organi«

fdjer Präparate*.

Utrcine and

Tute

»rranftaltet

oom Teutleben

«crem für «oll«,
bbgiene, fanb am
7. Te^ember im
(leiberfcft ftatt

prof. t-'.nill fkidttr,

buxa> DtTCrilmag bc* 9tebrl't{)Tri[*ft au4g<j't$a't

Sünfilerbaufe ru Berlin ein 9teform>
ba« ben .^roerf oerfolgte, bie neue Tracht,

roir fte oon ben ü'lalem icbulKe-Waumbuig unb oan ber Selbe
befürroortet roirb. möglicbfi anjiebenb oor Stugen »u rüden.
Ten ©lanwuntt ber Seranftaltungrn bilbete eine ^jolonaifr.

an ber fid) etroa too Tarnen in iNefortntradjt beteiligten, abei

au* unter ben ;{ui*au«n befanben fid) oiele Tarnen in ber

neuen Tracht, unter ben koftümen gemährte man mandje*
4>ubf*e unb (Eigenartige, aber freilich au* manche* iUiBlungene.

Zeitgeschichte

Seinen acb.tAigf.en ©eburtälag feierte am 9. Januar ®e-

heimrat Johann ftriebrid) 8luguft non lf*mar*, ber

Ittel. ö««»t« 4 u*, 9mUh^
tSrnirn«l»t-töbj*tur)j«n auf dtr Crcetowir S«ttm»*Tlf b«l Birtin
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«Ret 9<tt. Utbatnl, «tcl

berübmte (Efjirurg. 3u Sönning in SebleSroig ««boten, ftubierte

er in ftiel unt> ©ötttngen unb rourbe 1854 iptofeffot an btr
Unioerfität Rief. Sdjon wahrenb be« fd)le$roig»b,oIfteinifd)en

Ttelb&uget erwarb tr firtj hol)« Üetbicnft« um Di« Sflege btr
Serrounbeten unb übernahm 1866 bie Oberleitung bet d)irurgi<

i'4en Ihnisflfeit in bm ^Berliner fiajatetten. iHäbrenb M
ftriegeS oon 1870—71 organifierte et in Äiel unb Hamburg
bie freiwillige ^ilfe unb roirlte fpäter als lonfultierenber

ffbirurg bei b«m grofien Sararfenlajarelt auf bem Xempel-
bofet jjtlbe. Sie SerooQfommnung be* SJajarettroefen« unb
bet StriegSd)irurgie roaten roefentlid)

auf feine »nrrgung jurütfuufübren. (Et

etfanb baS feitbem roeltbefannt gc
roorbene Serfobren, ©liebmafjen fünft»

lieb blutleer \u madben unb fomit ohne
Slutoetluft ju operieren. Slud) bie Sin«
fflbrung be8 SamariterroefenS roar fein

Sßerf. Seit 1872 ift ©ebeimtat oon
©Smard) mit ber 55rtnaefftn Henriette
oon 6d)leSroig'£>olftein, einer Sante
ber Seutfdjen Raiferin, oenttahlt.

- ©roßberjog SBilfjelm ©rnft
oon Sacqf en « SBeimar, ber fiel)

mit ber Stinieffin Caroline oon
»teuft S.U. oerlobte. Ift am 10. Ouni
1876 als ringiget 8ofjn beS ©tbgtofc»
berjogS Itarl Sluguft unb feiner ©e»
magiin Routine geboten. Ten Sätet,
ber niebt auf ben Ibton gelangte. o«t»

Iot et am 80. 9tooembet 1894, tmb am
b. Januar 1001 folgte et feinem ©rofj>
oattr, bem ©rofätj«rjog RatI Wleranbet.
in bet Siegietung. Sie Staut, Srin<
seffm Raroline ©lifabet 3ba, geboren
am Ift. $uli 1884 ju ©rei*. ift bie britte

lorfiter beS 1902 oerftorbenen dürften
•freinrieb XXII. SHeufc unb «ine Scbroeflet

be« iefcigen Surften ^einrieb. XXIV., für
ben $ürft ^einrieb XIV. j. 1». bie «egent-
iebaft fübtt.
— Ser neuetroäb.Ite fd)ioeii,erifdjc

SunbeSptäftbent 2Ibolf Studier
ift einer ber betanntefien Staatsmänner
feinet $eimat. 3m ftebruar 18dl ju
Stecfbom (Jtanton Shurgau) geboren,
ftubierte er in $eibelbcrg Sbilofopbie
unb ©eftbicht«. in dürid). 9**t unb

SEßteii SRebiiin. um bann oon 18M bis 1879 als ?lrjt in Stecf»
botn unb ftrauenfelb du profitieren. 1854 tarn Studier in
ben ©rotten >Kat DeS IburgauS, mürbe lHH9in ben 9lational<
rat gewählt unb trat 1H7» als Vertreter ber rabifal>bemortati>
ftben iNidjtung in bie (antonale Regierung ein. (Et routbe 1883
SHitglieb De* SunbeSrats. als beffen SigepräfiDent er l«s«5 tbätig
roat; lHHti übernahm er bas politifdie Sepattement unb roar
Sunbespräfibent für 1886 unb für ln»7, fo tun'; er jefct alfo
mihi brittenmal bie bödjfte Stellung einnimmt, bie bie ©tb»
genoffenfdjaft gu oetleiben bot.
— Set neuetnannte banrifdje Suftigmintfter 9ieid)Sgerid)tSrat

Jt«rbinanb Miltner <ft in oetbältniiimäfjtg jungen 3abten
auf bieten boben Soften berufen roorben. 18A6 in ^ütth ge<

boren, befugte er in Samberg. 100 fein Saler aldbann al*
VUppellation^ietidHetat feinen Wobnfi^ batte. baä Wtnnna>"ium.
gab firb fpätet nm Solntedjnifum du ii'iundjcn einige Semeftet
binburd) bem Stubium ber ^ngenieutroiffenfcbaft bin. um firfj

Duleht Demjenigen be« 9teebt4 |u roibmen. Betritt im 3abte
1882 fanb Miltner feine erfte ftaatlicbc «nfteQung al« $ilf*<
arbeiter im 3>'ft<Aminift«tium. roat bann oon i486 bift 1890
ald 9iml<*tidHet in HUundjen unb gan* (urjr 3<it als uroeiter

Staatsanwalt in ber gleicben «tabt tbatig, um fobann
roieberum in bad ^tiniflerium .»urürfuitebren. 9tad)bem er
bierauf al* £anbgerid)(drat unb erfter Staatsanwalt geroirtt

halte würbe er. inAntiidjen Mtm Oberregierungerat befotbert.

am l. $iai 1899 als iHat ins Steide geriet)! )u ceipjtg berufen.

Uliisecn

las ftäbtif4e 9tufeum in ©Iberfelb. baS oot tut-

tan feietlid) etoffnet routbe. ift butdi Umbau bet allen ;Hat

paufeS entftanben. 9Set ben Sau in feinem früheren ^uftanbe
getannt bot, mufi ftaunen übet bie butdjgteifenben Üenbc
rungen. 9$ ift ein bequemer, lieqtrr Treppenaufgang ge>

fdjaffen. unb bie iNautne. in benen einft jabrDebntelang VUten
ieblummertcn unb Gebern tnifternb Uber baS Sapier buföten,
baben fid) in belle, mit feinem Wefcbmart auSgeftattete Ober-
lid)träume umgeroanbelt ©ine befonbete SebenSrofltbigfeit
beS neuen 3RufeumS ift ein Saal, beffen ©emdlbe unb Stülp»
turen eine Sdjenfung be« Rretberrn oon ber $ei)bt jRnb.
Sarunter ragt als ©lanftftuo! ber oon bem italienifd)en «ilb-
hauet Cbialtone geformte äNarmortamin betoor. ben ber

Spenber für öoooo ^tonten «rroorben faattc.

Länder- und Uölkcrkundc

Leutnant Seart), bet iebon mehrere Solarerpebitionen mit«
gemaebt bat, giebt intereffante Setiilberungen über baS i'lue-

fterben ber ©stimoS. Siejenigen, bie an ben äufterften

©renjen ber oon i'lenfeben bewohnbaren ©egenben baufen,

Segen bie Smitbfdje iDleerenge ui, »äblten nod) bis nur jroötf

labren 300 Adpfe. 1897 fanb Sear« genau 234 oor. $cute
finb eS nod) 200. SaSfelbe Sbänomen jeigt Mrfj in bm anbern

Viel, fant Vttntr, Qembmi

D*s sliJtiirfii muscum In Elbfrlcld
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arlttfehen Wegenben. Sllaffa. roo bie erften (£ntbeder eine

SBeoölferung von elroa 3000 <E4(imoS oorfanben. leben je&t

noch 600. Iit gange ÜHoffe, bie dot io fahren auf »tooii^n«
bioibuen gefdiaiu rourbe, ift jeht auf bie ©älfte rebuftirrt. $n
einem Sierteljabrbunbert roirb fie nöllig oerfebruunben (ein.

Leutnant $earn frhreibt biefeä Musfterben *roei Umftänben du:

ber SJermifcbung ber (Httmo* mit ben 'Abenteurern, bie fiel) in

ihren (Gebieten

niebergelaffen b,o>

ben, befonberä in

tfllaöla , unb ben
(Jriften*fchroierig»

feiten, bie bie Wal'
ftfebfabrer ifjnen be-

reiten , inbem fie

jene lierarten bort

ausrotten, bie bie

einzigen ö i 1 1 >

quellen ber l?*li>

inoS bilben.

CMMHl
3n aHandjefter be>

abficbligl man eine

neue 3)1 e I b o b e

Sur Srudcrei
oon ft a 1 1 u n e n
unb lüdjern ein«

juführen. bie gegen-
über ber feitbertgen

^abrifationsroeife

wefentlicbe Sorteile

aufrueifenfoll.

laiin gefebab ber
1 vm-f mit fttimalen

Musferroaljen ; ba>
bei mar ber Üterluft burrb Slbfcbleifen ber alten Walsen unb
(fingrooieren neuer SNufter fetjr bebeutenb. Uladj ber neuen
Ifrfmbung tonnen lüfber in beliebiger Weile unb jroar fo>

roobl baS lUufter felbü eil« aud] bie Umranbung gleirbfteilig,

unb \wav birett oon ber IHetaDplatte. bebrudt roerben. tfin

«nnbifat in Hancafbire bat bie tfrfiubuna erroorben unb ar>

beilet bereit« banoeb in ((einem Umfange, len £aubelss<

fammern ber oerfdjiebenen englifdten Jertiljentren (od bie

tfrflnbung beninäcbft er Hart werben, il'lnti glaubt, baft bie

'Mol ( tütti« «Iii», Utri)

Prtnjttftn K«rollnr von Ktui» I. C.

Cinricbtung oon Werfen nur ein Wertet fo teuer ifl ala bie

ber bisheriges: ftatlunbrucfereien, bie ftabrifationSfoften felbft

fleQen fiel) iriefentlirb niebriger al-3 bisher.

Reer und Tiefte

OTit bem auf ber «dnebauer Werft erbauten neuen Linien-
febiff .Settin' unb ben übrigen 4»ertretern ber Wi(trUbaa>

Haffe ift uiflleieb ein

neuer 3rip in ber

beutfeben J*rieae<

marine &ur ^n>
bienftfteOung ge«

langt, liefe Schiffe,

gu benen aufier

.Weltin" uoeb

.WittelSbad)".

.$& bringen*.
.'Schwaben" unb
,4'lecfienburg" ge

boren, ftnb al* oer>

befferteHinienfebiffe

berStailerflaffe eni'

ftanben. uiiterfrbei<

ben Cid) aber niebt

umuefentlieb oon
biefen. unb »mar
gan* befonber« in

ber $lnorbnung bc«
H»anj\erfd)ut)ed unb
ber Artillerie, fiin
bie Probefahrten
be« Sinienfcbiffe»

.Wettin- unter
ftommanbo be$

ftapitän« $ur See
o. Situllcr unb ber

übrigen oollrnbeten JrabneugeberWiltcliibacbllaffe rourbe, eben
roeil e* Reb um bie Erprobung eine« neuen lue« banbelt. eine

ungeroöbnlicb fange $til oorgefeb«". Sfn einer biefer probe-
fahrten nahm unlängft auch "i'riin Wo org oon Sachten
teil, ben unfre Slbbilbung im Streue ber C ''Miere barfteQL
9*ei ber .Weltin" ift. roie bei ber ganjen Wittelebaebflaffe. ber
früber nur oier fünftel ber Scbiffslättge beberfenbe ^on^er«
gärtet jum erflenmal gann um ha« 3cbiff herumgeführt, -'lud)

eine ooQftänbig gepanzerte ffilabelle ift hier erftmald w

«bei ?cui* ("1*'. IlJr.mjr

l>-v-»'li(rj.-j 6m»t von i.u1is»n-CGtl'n.ir
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{Invuenbung gelommen. tie Van^erung
be* Büttels ift roegen iUerroenbung eines

roiberftanböfäbigeren IHaterialö etroaä

bünner (oon WO »liQimeter auf 8a!ö

^Millimeter» geworben, luoburd) einr

Verminberung bed tBeroidjtä berbei«

geführt würbe. Stafematte unb Citabelle

haben eine Vanjening von 140 2Hilli

meiern erhalten, Xie Jorpeboarmierurtg
weift 6 sJiobre auf. 1 er Schiffskörper

ift bei ber 'ÜJittel«bad)llaffe grofeer nt>

bei ber ftaiferflaffe. <fr roeift auf 12«

bietet Hänge. «0,8 Bieter SBreile.7.6 SDleter

liefgang, gegen 1 1 r» SHeter Hänge. 80,4

äNeter «reite unb 7,8 SHeteT liefgang
bet Ratferllaffe. lemgemäft erreicht bie

Alpin«
1 ie 9ienooation be* 2 du II e v

3 t e i n e I im Umerfee ift beende i unb
barf al« gelungen bejeicbnel werben.

CoteiKdau
3n SKremerhaoen oerfrbieb am 15. 1c

Aember im Wlter oon Hö iabren tytttr
:Hi,(mkv-?. $>auptintjaber unb Heiter

ber roeltbelannten tfirtna iHicfmers

tKeidmüblen', iHeeberei- unb Sdiiffabrl*-

aÜicnaeieUldiuM. O'» 3<»f)re 1838 |U

*remerbaeen geboren, unternabm er in

fein« Ctugenb grofje iHeifen. madjte »ictj

mit ben taufmännifeben unb maritimen
Verbältniffen be* 2lu«lanbe* betannt

unb trat ihhh an bie Spi&e ber ge«

nannten girma. bie in ben breifci*

gtc labten oon feinem SJater 9i. G.

«fr«, tftbc. fue«l. OTUtt*>n

Vtriiiunl (Dillntr,

dir niuernannu b*yrl*d» )u»!tjmlnl»ur

HdoM Otudwr,
itr n«u< »<hw»l|«Ti»A« Bund«»p'l*ld«nt

SSkifferoerbrängung

bei „Lettin* II ww
Tonnen gegen nur
11 160 bei ber Hai'

ferftaffe. Sie ar>

beitct mit ihouO
*4Sferbelräften gegen

13000 ber ttaifer<

Haffe. £>ierburcb

mar t$ inöglid), bie

.frocbflgefebroinbig«

(eit oon 17,6 »et»
meilenauf imuftei'
gern. Tie Tampf»
emeugung gefrijiebt

In »Wölf Steffeln,

lie Soften beo
Himenfdjiff«

.Stettin" belaufen fid> auf MV« ANiUionen Slarf.

- Ter auf Tecflenborg« UWerfl in «eeftemünbe ganj ou>>

beutfebem Stnbl erbaute neue ftünfmafter „Vreuften" ift

augenblidlid) ba« gröftte Segelfdjiff ber 4»elt. tf* bot

eine Hänge oon 1H3.5 »Metern, breit ift e« 16,4 Bieter, tief

10.25 Bieter. Tie Habefäbig»
feit beträgt hooo Tonnen.
Sämtlidje fünf haften und
mit boppelten SWars unb
•ihamraben oerfeben. bie

öötwi Cucibratmeter Segel»

fläche in 48 Segeln tragen.

Tie ^Haften haben unten
einen Turdjmeffer oon !»oo

iDiillttnetern, bie Wroftraben
in ber Glitte einen folgen
oon 640 SPtillinietern bei

31,8 2>itlern Hänge, ba«
iHugfprit bat 920 3>jiOimeter

Turcbmefftr. Tie Täfelung
befiehl au« 10800 stetem
etablbrabt.
— Tie al» Seebab otel«

befuebte ^nfel »ort um foU

bemnäcbft im 3üben unb
Weften mit «Iranbbat'
terien autgeftattet roerben.

burrb bie bie (^m^mün^ung
unb ber tfmbener 4>afen fo<

roie Vortum felbft ali -1Ui>,

gangdpunft ber beutfrfien

Seetabel geftbüftt roerben foI>

len. ÜJom lentfii SanbungS*
manboer ift in Worfum

eine Abteilung SRarine<

Infanterie «tirucfgebhcbeti,

ferner oerbleibt bafelbft

einftroeilen ein Tetacbement
^uftartillerie mit adjt 9t>
fdjü^en.

>Nictmer^ begrün«

bei. aber injiütfdjen

bebeutenb erwei-

tert roorben mar.

Unter Veter 9iio?-

rnerd mürbe ber We
fd)dfte>umfangaber>
maI«iuefentlid]oeT<

groftert, eine ftol^e

trotte oon 3eg>
lern unb Tampfern
nannte bit ^irma
ihr eigen, unb 2au*
fenbeoonMrbeitern
ftanben in ibrem
lienfte. ,^u ibren

fünften errichtete

ber Sereioigte

grofie Stiftungen, unb aud) für tirrblirbe unb fommunale
,^ioecfe fpenbete er bebeutenbe Summen, liüarjrenb ber Hegi«<

laturperiobe 1876—79 geborte er für ben UBabUreiS läeefte»

münbe-Hehe bem preuflifeben Slbgeorbnetcithaufc an, trat aber

fonft im politifd)en Heben nicht b«'»or.

%itt «koiii «>tct«M>. iff>l>Hü

Pittr Rldimtr»

tninlirvcrgnägcn tn CnontM.il: Crjbrcmu
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für tnüssigc Stunden

StcrnratKl

UmHfllräucI

nicht in Waffen mebr bic Well
Wcrüftet ftarrte, roenn fein ftelb

«etränft mehr roürbe mit beut Wüte
1er .«rieger. Streit unb .f>aber ruhte.
Wenn Jnebe bauernbe« Wetäut
Sur oUt Wlorfen icberu'it -
lann roürbe fiel) ber Wiffcnfdiaft
1c* StätfeU nicht fo Dieter ttraft
SHit TTleifi unb tftfer fürber leiht«.

3br stifte« onberm ^inerte roeibn.

(fntfern bas f>cr* unb orbne neu
SJerftänbnisooll ber Wlieber StctiY

!

laft nun bem Wort bu mit Verlanden
(Entgegen fehn tannu ober »annett,
lenn hier bringt"* Vlbfcb.eb. Irer.nung,M<bmer*cn,
lort nibelft bu au* iroUem 4>crjen
ler Serne *u. ber Wanlafie
JUetlodenb ihren Jnuber lieh. UN. 3di.

Homonym
CS« roirb ber Schlag unb Oicb,
Wa* roertoolt ift unb lieb,

ler sHourn unb Stvaudi.
ler ©ein. ba« !»ier.

ler Schüler auch
Unb Cfftjier. n. st.

Buchstabenrätsel

l. 2 unb 3 aus Woben ber Statur
SJiit regem ,>lei& unb Sorgfamfeit erVielt:
jjiir un* roobl eine roidit'gc Stolle nur,
ler SJtttc roürbig. in ber Jtinbheit (piell.
*on 3 bi« n ift allgemeine «unit
On einem feltnen SJian ihm migeroaubt.
Unb unermüblidier roirb feine Jtunft
*ielleid)t geübt im beutfdien ütaterlanb.
r», k unb 7 roar im Wimerfreife,
Cb oiele« bort mit Starfifidjt auch entfduilbigt.
'tfefannt nicht grab auf oorfetlbaftc Weife.
Slod) heut bagegen bem Wcbadjtnis bulbigt
iöon U bis ti ooü 3mnpatl)ie bie Welt;
f>at bod) geforgt ein 1 iditcrgeniu«.
laft nidjt oergeffen roirb ber ftreibcit*belb.
SJjit gan^ befdjeibnem lienit begnügen muH
«ich « bis II. bod; roer mödjt' e« entbehren?
Bud) 7 bi« jur 11 am »adjesranb,
Unb 7. h, 9, in fann biet) belehren.
Wie unbantbar bic Sleiueit, btc'* oerbannt
Slad) langer, pfliditgetrcuer Wirffamteit.
'-Sei btr c« tfobn unb Urlaub nie empfind.
I». 11 tnrbät lieb'* aber jebericit
sah' al* »erfon e* fid) gefrfwtit gering.

Unb l bt« ll? Wer •iioerfiu* hält in (Phreu.
t'aftt Würb'gttim folebein Impfen aitgebcihn.
Tod) gratis roirb fem Wott ihn mehr befeueren,
tfür fdjnöben SJtammon nur taufdjt er firh ein.

St. Sdj.

maflisebe ecke

AABBCCDEE
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S TTUU
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Tie Wtdjftabcn nebenftehenber
(?rf<igur finb fo hu orbnen, bafe
bic langen roageredilen »teiben
unb bie entfpredienben fenfred)ten
Siethen bejeicbnen:

1. einen Ott in Württemberg:
2. rocifte'Sflapinncn im£arem;

3. einen Schmetterling, beffen Staupe ben
Stadjelbecrftraudierti febäblid) ift;

4. einen -Ü>afenort in 3d)le«roig;
5. einen Crt am «bein. befannt burdi

feinen Weinbau.

3d).

Olorlritsel

lu fannft ba* Wort oerfdjieben beuten.
Unb in bem erften 3inn entfpringt
,^bm gute Wirfung roobl Muetten.
Weit öfter ^bgtrn 3djaben bringt.

anbem Sinn bienf« nie \um •('»eile,

Viag ifiebe auch bie Quelle (ein.

Unb nur |U häufig beibe leile
tf« büfien u'etben unb bereun.

Ircbft bu im Innern <roei totale
le« JHdtfelrooned nun ge(d)icft,

lir mühelos mit einem iLUale

Wiüfommner Wanblung .-{auber glüdt.

tili fünfter Strahl au« lichtem Sphären
lie neue leutung bar fich Hellt.

Unb im «Fmpfangen. im Weroähren
Oft milber Segen ihr gefeilt. 2)

SUMtrihwl
Wem rauh unb fteil bie erfte bünft
Ort feinem (frbenleben,
ü«teaeid)t ein fdjöner 3f«| ihm roinft.
Wie roenn fie glatt unb eben.

tUt ehrlich fleht ba* nädjfte 'iß aar
Sich offrntlid) gepricten,

Selbft roo burdiau« e-s noch nidjt flar
bereit* fid) fo erroiefen.

H'rairie unb Urroalb »u burdniehn
SJfi** bei be* «»anuii üefen —
"im fein iPegleiter frei unb (ühn -
»Jttd»t lodenb bir gcroefen .'

ajj. Scj,.

Auflösungen der Ratsclaulq.ibcn in Btft $

1 cö «udiftabenrätel«: «ei ben «uebftaben O I roirb be>
gönnen, unb inbem man erft bie «ubnfen. roo fid) nur jroei «uetj-
ftaben barin befinben. gelefen unb bann biejenigen, roo brei oier
unb fünf «uchftaben barin enthalten finb, ebenfoQ« gelefen unb bem
erften tJrgebni« t>imua.cfügt bat. fo erhält man folgenbesWefultat

!

Wieb niemanb ungebeten »Hat.
«*r tonnte, roenn befolgt, mifiglürfen.
Unb bir legt man bie Schulb ber Itjat
«13 febroere Vaft bann auf ben Äüden.

le« Silbenratfele: ffiilfenbung.

le? IrennungSrätfelS: tfinfafl — tfin Raa.
lest iHätlele: einfad) — ein ftad).

ler pierfilbi.
gen «barabe: «e«
rerma.
1 eSlfcinftcllrät

fei«: Sehne. Suebne
Cft, Cbft

Warie. UiJarme
H'ieiir. l'tcteor —
l^he. Cfhre >Hegett.

iHeificu ^ort. ^orft
— Stögen. Stoggen
Ofel. ^nfel Saum,
Samum (fl)or,

Lfblor ^eüe.iiocUe
— t*ger. «iger -
Sommcrfrifebe.

le« Worträt.

1 tl SeiftcnrÄtfcl ii

3J B
.
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Schach (Bc*rt>tittt von fc. Sctiallopp

ffltr tdudjen bie geehrten Slbonncnten, In Bulchdften, bie bie 8cbacb'?lufgaben unb 'Partien betrtfftn, blefdbtn ftd« mit btr

3lfltr ju bezeichnen, mit btr fle numeriert ftnb

Aufgabe III

Ton 3. Colpa In Cfldtn

isturtltdj tn dnem nieberlänblfeben Problem
lurntcr pretsgcfrönt.)

Auflösung der

Hingabe XIII:

l

i

1 E

• b c d • f g h

Weiß tlcbt au u.fcot mit bcm ,trodten3uge matt.

Aufgabe \ui
Ton Hdpll rUlUr tn glhcrldd

3m lurnter be« roeflbeutlcbcn

preiagefront.»

—

rr%—s

—

-

8

3öct& jltbt an u.feot mit bem brlttcn 3ugt matt.

Aufgabe will
Ton h. OTllltti«l»*n In Odfn>c

(„^'ailonalilbenbO

J>«t—n

•v . .t*A * • - ,J

t

i i

i
v*

1

• bodafgh
WH«

S8etu »lebt an u.feot mit bem brlltcn 3uge matt.

8. I.

iß. L
8. i.

».3.

e. i.

SB. 2.

e. s.

SB. 3.

6. l.

«B.2.
.-.

SB. 3.

e. i.

iä.i.

6. 2.

9.3.

6. 1.

S8.2.

n-u
KdG—e4,e4 0b.
bd. anbera
Df3— «6, c4

matt.
A.

Kd5—efl

Khi .ir,

l>ns -de matt.
Bl

Sln-Wl.lii e4i
I>r:s r»+
KdB es
Dc4<Xie«matt.

C.
8h« btlicbtg

KdB-dfl
Sgs(x)r5matt.

II.

beliebig anb.
I>e3-daf
Kd6-rfi, «..".

IM3-b6, au
matt.

Auflösung der

Aufgabe MV:
iB.i.

8. I. Kdü-cfl
38.3. IM3Xb6t
6. 2. bd4Xb6
.t, U2-C3 matt.

A.

5. 1. Kd5-«,s
SB. 2. 11.13 .-.if

1. 2. Ke5Xfä, -d5
hm. i.ei-rs, srr. o7

matt.

B.

2. I. 8d7-c6,
d2-.nn

JÖ.2. M5-e7f
6. 2. KdG-o«, 05
H.a. Sh7.d8, de-dT.

Uds—v3 matt.

C.

e. 1. eB > 15, T»2-a3,
Trl-c3, dl-dlS

SB 2. I...2 f3f
£. 2. Kd6— efl, «5

ti.3. TI7— e7, D<l3—
I malt.

Auflösung der

Aufgabe IV:

JB.l. PI»? -Ii*

i. I. KW.X1>4

53.2. DbxXeS

5. 2. Kb4—b3, «3

ü, ;. Ix ", 1.2 mau.

A.

6. 1 Kb5X«»

ffl.2. 8b«-f4

8. 1. Kr.l d7

tt. 3 Sc4X«S M«M.

II.

8. 1. Kb& »«

fä. i. 8b«-d6!

e. 2. .«x-16

.

».3. Db8-b7 matt.

Partie Rr. VII

lurnlcrpartle, ßdoldt .tu *>annoo« am II. 3uU iM2.

3talitni*dit Parti t.

«rt*: a. Wo Ion Sfonbon.
». Q. «tffns = «dc<ftcr. brltter ftfUtrdfler.sdiioar):

töfld.

1. r*-M
MKi-ra

5. L.fl-r4
4. dl-ds
6. Lrt-o3')
6. 8bl—cH

liS—h3«J
Li-4—h5

LMX«*
o o

Le3Xb6
d3-d4

i.

10.

II.

lt.

13.

14. «4XJ6 4
)

15. M3-h4
1«. Ddl-d2
17. 8h4-r3>)
18. TH-ol
1«. »2 -»4
»0. bi-b4
«I. 8f8-h2

eituinrt.
«7 «-5

MI>M-r0
I.fH-r*
d7— .1«

l.rlk -h«»)
8gM-W
Lc8—e«
0—0
l»7Xr«
8f8 -d7
:i7 . U6
n-i«

«7-k«

i.n-ft«
Tm-r7
b7-b«
fS-f5

'> Walon« bdtcbic ftorKtouna.

22. g3-g3
23. h»-h4
24. SrS—e4
»5. lolXe4

e2—c4
Te4— el ")

IMS

—

T»i—»3")
Kgl—Iii

Tel-bl '*)

D«-2Xf2
im-»i

34. Khl—gl
85. T»3
M. IlctX*»
37. Slil-fl
3». Tbl-al
3!>. »4-»6
40. b4 »5
41. T»l-»i
42. T»2-»3
4». Kgl-hl

2«.

37.

28.

2».

30.

31.

si.

33.

g5-d4
n—u
l.g«X<>4
Ud«-fB')
DI6-g8
•5—«4
Tf7—07 >")

8d7—«6
Se5-d3 ")

8d» • ftfü

DB«-«4t!
f4-!3
D»4 • fSf
T*7X»3
Tt-»—el
T»8-e8
b«X«5
To2-ct

TV3-g2i«)
TelXHmatt.

Sntroictlung bdnnben.
Sdjmtedotdt

»> Qn 23rtrad)t tommt audb b*r flbtauld) auf «s nebft -h«.
*. Hin lcbioa>1)lld)(r .lu«. 901r rourben 7. d3— d4 oortleben.
4

' (lieTnaCb edan^t Schwärt auf bcm MontaSfluad bat Uchfr
atiolct)!, ba« er in fraftialicr a\>d(« auonuQt. iVexrt tbatc befftr.

mit ttm 3pr1narr unb, fall« btefer abßdaufctit rotrb, mit btr
lamt tu fchlafltn.

*) Weift foUtt bler ben *unCt ß bdefttn unb btftOt balttn
(17. 8b4-fr. LI7—n« IM. g*J— g4).

*) Scbmar.t rücft nun lanefam, aber unibtbtrllttilld) cor.
r
) eebr acfiUlrtt fldpldt. Bei s<i7— ro mir* nachher bie

'Xame unb ber tamenturm an ber
ibiihrcnb nach bem Jcmuae alle Zruppen ohne
heranaebolt roerben.

*» tflne bdfere VtiMMgani aeroäöde 27. Dds-tJ.
h «luf 28, tj;ixf4 folat tunad)ft T»s— r» nebft Tf? • m unb bann

eocntucU rocilcr sd7—•& ic.

«Oitbtr fehr rooblbebadn acfptdt. Wcobalb bltr ntebt Ta*
«* ctclrtilehl, a>a« an fld) ndher tu lieaen frbetni. eraiebt fldj jrod

3u«e fpdltr.
"i auch fcot roürb« 29. faXT« mit T»>»-f8 unb äbnUcber Äori

feOunfl bcantroortet werben. I er Spdnaer erhält bann frde «ahn,
unb Hli4 rotrb unter allen Umltanbcn (dnoadj.

"i ßattc Sdiroart oorher ben tamtniurm nach aetoatn, fo
t fleh btr {jegturoctrilae Bpitatfenag, ber tlne rodtberedjnete

Kombination einleitet, rotaen ber einfachen tfntaegnuna Bl. TalXdl.
") Stuf anbre lurmttifie folat natürlich einfach .sdsxb4. Xer

letitua ermöglicht ein aldntcnbe«. burdiau« tonrette« Opfer.
'«> fedfi bat nicht« iiefftre«. tfr bdtte aber rubtaen öcromen«

jeßt bie itartle ou'flebcn tonnen.
'») «uch ieot «ab Utafon nldjt auf, fonbern fplelte

Partie Hr. VIII

Rurtllc« »u *raB fltlptdt, feiten« be« «miebtnben flldchtelticj mit
lo onberen Partien ohne «nfldjt be« »rette«,

tu i * n t r Parti«
«Betfj : *}. 91. «1 1 1

«

"hi r p = «Ken» ?)ort

ler Slame be* (Beaner* tft nicht genannt
SSetd.

I. f*-e4
*. Wbl-o8
3. f2— 14

4. sgi— r»

6. hl—Ii«

-i

'

7. 8g5Xf7'|
H. dl—d4
9. LclXM

10. .»c3X<I5
11. I.fl M
12. e4Xdö

')

irtltttnn.

e7-fj
8b8- e«

»5X14

gO—K4
Ii7-Ii«
k. m . n
dl—4t ')

N_ f.

8f«X'l5
!.<•« .«

I.rDXd5

»et».
13. 0—0
14. Lc4—d3
tf.. ri—e«")
I«. d4—d5
17. LI4-.-5
18. Ld3-li7
I». L.5Xg7
20. Udl—c2
31. Kgl- Iii

22. n«i- fS

23. Tal-el!
24. im t«!

rthtoBrj.
KR-««
Dds—d7
Ldfr-H
8e«-o7
Thl «8
T«8—g7
Lf8Xg7
LK7—114t«)
g4-g3
I.d4-fl
k.tf—a«)

aufgegeben. ")

. Xtt biohedgen 3üfle bllben ba* logeuanutc i<terce-Öamblt,
Uber beffen »»cd für bie eine ober anbere Seite bie ttnteducbung
noch nid» abpefdiloffen Iii.

•) Ile „©ohemla" («rag), beriolr tn ben radieren «nmertungtn
folgen, ertlärt ^n-n nebft Ki7 ,.-7 für beffer.

') ter Ieot folgenbe rouchitge «ngdff be« «tbä*tni«(pleler*
ift hodilntereffant.

') Xurch ba# hiermit dngeldtete SJandoer glaubt Schroart
ber CBcfabr entrinnen tu tonnen; aber *i<tU«burnö »ente flnbet
eine CAttt tn bem fein gewonnenen "JJcoe.

*) ^ubrt tu foforttgem «Jcrluft. «ber auch anbere, t. »3. turnt,
oberlamentüge tonnen gegen bteXrohung Tel—et— 14 nicht helfen.

«> Xenn gegen T..ix<-7 nebfl l)f«-h8f tft Ccln Kraut geraachfen;
auf 24 s«7-g8 folgt 26. I.h7xg« nebn H. Tol-«7.
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j&cmöfdjrtften =lBcurteUimg
toftenfrei. (Befudje flnb unter »eifüauno ber Abonnement«flulttuna anbte Tcutfdje «erlag« Anftalt tti Stuttgart

ju richten*

A. 5- < n Cmpflnbungafäbtg. üelbenfebaftlicb irlcihtg.

tbäilg. »enelgt. bie Tinge ernft in nehmen. Umpflnbltch. 2rut
fdjmer au« bem Jfrel« (etiler perfdnltebcn jntereffcn heran«. ,-fctgt

ber Welt oft ein heitere» (Befiehl, ohne innerlich better w u-ut,

t'tnba I. 1*011 lteben«würbtgcn C>umor« unb forglofcr fetter;

fett. ,1 iitcutviciit und Kar, bod) nicht eben tief veranlagt sie

flnb ein (fgotft. aber auch barin liebenawurbig. Sic finb punEtltcb

unb craft in Älcmtgfettcn , aber in (Befabr, fielt In folebe ui oer-

licrtn.

tflnba II. (Rartenfrbrffu titue lenfibic 9latur mit angeborenem
Taft unb Sartgefubl. Ii»fufflon«lufttg unb rcätbabcrifd). >Jlt*t

feiten In »efabr, ba« «Hcbenfaefclicbe »u übertönen, (Bcrabe unb
cbretibaft.

Hera. Sie motten tolffen, ob sie et« flare» Urteil haben,
ober ob Sie fleh barin bttrcti jbre >«lerr>ofltat beelnfluifen laffenY
Ulcben jbrer 'Jleroofltät feftaben ber CbjeftlDitat jhrc« Urteil*:

i. .Ihr hart ausgesprochene« fubieftloeS tfmpftnbeit, k. ,1br leb

hafte« Temperament . a. „ihre '.Jlcigung. oerfcblebcnarttge Tinge
r «i oermtfrtW. Cb (etbfifurbttgr ja' ifflolliifd) unb

3te, toeim aud» weniger für fidj periönlicn al« für bie jbnen
yjabeftebenben. Cb mann tn ber ümptinbung * sie empflnben
fehr lebhaft, auch lief unb nehmen bie Tinge fd>mcr, flnb aber
nicht frei oon i'aunc unb (Jcfubt«lct)wanfiiugen. stnn für Clbcalc»
neben fiarfem £>ang Htm Vratttfdien 1 sie flnb gebllbet ftebeu

über bem Turthfcönttt — , befiBcn geiftige (Scwanbthctt unb sclb-
flänbigtett, flnb geiftig lebhaft unb rege, haben banebeu aber bod»
auch ausgefproefaenen sinn für« VratttfdH". sie haben recht, wenn
Sie flnben, baft 2te nicht im richtigen WarnCMC jugreiten, benn
Sie haben wenig Ot»trtattu« unb bie ausgekrochene Neigung, fleh

mehr burch bie Vetbaltntffc leiten «u laffen.

ü>. (B., Hamburg, «arten eignen ficb fdiled)t »ur Veurtcllung.
Soroeit flcb erleben läfit, flnb 2ie eine cmpftnbung«läbige iHatur,

treu unb au«bauernb In ben (Befühlen.

Oofef. starte tnbtotbueile Eigenart tft in biefer Schrift nicht

ausgebrütet. «Iber ber sebretber ift ein licbcusmurbtger , an
genehmer aMann, ber Taft unb ;lartgefubl befHit, heiter unb um
gänglicb tft unb feiner Umgebung ba« neben nicht ftbmer macht.
3NU ficb felbft Ift er wohl (tifrteben, unb er (wcifclt nicht, baft e«

anbre auch mit ihm flnb.

(Seorg. Aud) oon blefem (ibaratter läftt fldi ähnliche« lagen,
nur tft er toentger ruhig, weniger ausgeglichen unb weniger gleich'

inäfjig.

Honrab. Scbr befllmmt, (ehr au»gcfprochen, pfltd)tgclrcu

unb utocrficbtltcb , aber auch manchmal lehr (chtoirrig unb lebarf.

3lc flnb Intelligent unb (eben tlar. Sie flnb (telbeiou&t, energifcti

unb geftatten ftd) leine Jaunen.

lf. A. in Sic ftnb innerlich erregbar itnb unruhig, nud)
lebhaft, unb ftreben narti Hurttctimitung. 'Ji'oblntetncnb unb gut-

berdg. Wcrn ocrmclbcn ste Schroffheiten unb mcidien Unaiiitehmiidi-
teiteu au*, sie tonne« heftig werben, ober e* bleibt ohne fcbltmme
folgen, benn ste fliehen e« fdiitcll mlebcr gut su machen.

4'. 2. VI tugUmelb. 'ftiobl ntdit melir jung unb nicht obre
ernfte (Wahrungen älter peraorben. IDcntBftetti tmben ficb .•{etrtien.

bie barauf blnbetiten, baft sie schn>etc\S erlebt unb noc6 ntebt

gan^ uberuiuttben haben. 'Maudiitial etwa« entmutigt, ober nicht

au* bie Tauer. sie haben ein ejute* 4>en unb marmeo (ifmuHnben.
Ulcnfeben unb itierlialtnUien tonnen sie fidi neirtiirft anraffen.
Sie flnb fparfam unb elntetlfam unb oeriiteiPeu gern unitottge
Stuogaben.

(Jrneftlne s. tn Buenos «Ire«. iHufad) nach ««Übung
unb ««eranlaguna, geben fid) fo wie sie flnb unb erbeben telnerlei

iirdtcntloncn. i'leebt bcftiiumt Im i!\>cUen. sie ermürmcu fld)

langfaiit, aber wo Sie flcb angefdilcffen haben, flnb sie treu,

fftwa» ctnpnnbltd).
tt m a n u e l T. 1 u « tt e n o » « « i r c *. sie haben Wwntafie unb

auch ^ormenfinn, aber e« fehlt ^bnen an Hm-lMlbung be*
üfthetifchen i*efüble«. sie flnb etwa« felbftgefallig. rtrregbar,
mehr bartuactig unb beharrlich, wenn burch jVMberftanb gereift,

al« elgentildi energtfeb. sie tonnen titeln richtig -SlaU bauen. Ter
üVtlle ifi lebhaft. Wald) bege.ftern sie fid) für eine saehe ober
ilJer<on.

Mcrharb T. in BBCttOfl -9lire«. ifrregbar, innerlid) un
ruhig, etwa« wedifelub in ber Stimmung. 3i>ann im ifmpfinbcn
unb tief tn ben («e'uhleu , aber oft fdtroff abwclfcnb unb (uruet
baltenb. 2te haben sinn fur .^umor unb tonnen heiter fein.

Schwer $u burchfebaueu unb v.: oerfteben.
Dtarlctta 4«. In Buenos «Ire«. iHublg, tlar, benimmt.

(Sleldimafllg tn ben lSe«ublen, enrarmt ficb aber laugfam. 'Jludjtcm
oerftdnbig. Crbentlid». 'Uliditgeireu unb geroHfcnbaft. 4'or
wiegenb pratltfdi ocranlagt. «Hebt ftdi fehr etnfadi unb naiurlidi.
:'ieeU uitb (uoerld'ftg,

«leranber T. in Italien. l*ln fehr lebtjalte«, bewegliche«
Waturell unb olel lemperantent «eigen lieb in »Virer schritt. Ste
haben aber noch ntetit gelernt. Seibftbeberrfcbuna »u üben, unb (o

gevaien sie benn bie unb ba In« i'caftlofe. sie flnb begetderung«
fabig, emiiftuben lebhaft unb tonnen „Vtren QHIca momentan
energifdi \m (Seltung bringen, ^hre Stimmung tft eine heitere,

(iioerfidnltehe. 0» neuer Umgebung fiuben sie ftch rafch »urcdil

unb tonnen ficb ben tterhaltutffen gefdiutt anpaffen. 3ie haben
tHwerbvflun unb flnb etwa« felbftgefalitg. i*ntpfiublidi tonnen
Sie fld) abwenben unb uirurtMebcu. wo sie fiel) rerleot fubleu.

C. IT) . • R»««z «Schweiz)

Briefmappe
Stt. o. 'H. In Z. Tie Irl«»« be« Cctaoto i«tecoiomlni Ift

oon Schiller mit pocttlebcr Freiheit behanbelt worben. «Uerbiug«
gehörte Cctaoto tu ben (Begnern «l>allenftcin«, aber an beffen (»r-

morbung hatte er feinen Anteil, ttueu würbe i«lccolointnt, beffen

(frnennung mm durften bei sctitller al« fJelobnung ber Wuttbat
oon liger erfebetnt, crfl t« Oabre Ipater, tu». In ben Wctcb«'urftcit^

flanb erhoben. Tiej>igur be« ritterlichen ailatf t'iccolomini
ift remc tfrflnbung. Ter Ättrfl oermdhlte fleh erft tn feinem jwet=
unbfünfMgften Uebenatabrc (lAM) mit ber>;«riinefftn*larla«enigna
oon Saeblen tauenburfl, beren «ater, 6cr»og juliua Heinrich, in

vfobmen reteb begütert mar. Tie (fqe blieb ttnberlo«. ^tirft

Cctaoto Harb fchon \*m, unb ber Aürftentttel nebft bem ^ibeitommiN
91achob ging aul feine (SroAneffen «cnea« stloto unb £orctt»o
^iccolomtnl über. Tie UBttwe. beim Tobe befl (Batten taum
«ü Odbrc alt, perwählte fld) nicht rolcbcr unb ftarb erft tinbe itoi

in iSicn. Sie bat alfo tbren (Bcmabl c> 3abre überlebt, fltir

(eben, baft e« itlr einen 'Utax Utccolomiui an tebem gcfcbicbttlcbcn

«Inhalt fehlt. «Jallentietn hlnlcrlleH allerbing* eine lochter, ober
fle bie* nld)t Thefla, fonbent l'tarla tflifabetb , fie heiratete mehrere
jähre nad) bem Tobe be« Vater« einen (Bralen Mauntft.

(B. tf. tn Tüffetborf. Tie «barariertfttr ber Teulfeocn al«
be« «olfc«, ba« fleh immer neu entwtefelt, enthalt etne tiefe

&>abrbcit. Uebrlgen« war ijiege! ber erfte, ber ben Üoolutton«
gebanfen al« ba» Runbament be« Teilten« erfannte. Ter St««=

fprud): ,,Ia« fflätfel ber Welt wirb ber «Hcnfch tn Urwigtctt oer=

grbltd) ftreben »u erforfeben," rührt oon Rf- Ib. «ifcher (.»Jlcue

irttifcbc (Sange") ber.

Oung C> ein riet) tn l'. sie ocrlangen in viel auf einmal
unb mögen ba« Wort be« macteren 1«aftor« beherzigen, ber in
Äriö Steuter« jEmnne 9lute" bem In bie BMI «iebeuben jungling
bie Mahnung mit auf ben il'eg giebt:

Sin« tnufj ber Vfenfch oon tBrunb au« lernen,
n einem 2tucfc muft er reifen

nb in ber Uldhe, In ben fernen
9n feiner »fünft ba« Wefte greifen.

Tann tann er breift mit feng unb stecht.

Sei'« Qanbmert«mann, f C | d >adrrfttedit,

Sieb ftellen In ber Würger ületb'n:

(fr rolrb ein *iann uitb UMcHter fein!

$&. «. in Hl. (flegen ba* We frieren unb 4>ef di la gen ber
Renfier foll fld) folgenbe« '"tlttel bewährt haben: f,,-, (Bramm
(»incerin werben tu einem fiter >• Hmnenngen sptrilit« aufgeloft.
beut man, um einen angenehmen Werueb (it entclen. etwa« iUem
fteinol itifugen fann. sobalb bie OTtfchung walferflar erfeheltit,

wirb bie Innere flache be« ,Vufier« mli einem veber. ober fein
wanblappen abgerieben.

Johanna in st. Ta« sd)rl1td)en .(«rofibertogin
Uttifc in ibren Siedehungen umi babifdieu M«olfe-
C*«aben *abett. *et. Weberi toll feine '-Biographie int etgentlictien

sinne be« 4Horte« fein: e# bietet olelmebr ba« in warmen Tönen
gehaltene 'i«iib ber hoben ,"Vrau al« t!anbe«mititer unb 'Jflenfcben

freunbin. Tie Tarftcllung benibt auf grünbtiebem stubmm, unb
ber .{lüttdi per<önlidier Verehrung burciiwebt ba« Otaiuc.

8. *. in Hl. t'affen Sie flcb Pen Haialog ber Vluf itiitfiru.
m enten unb saitenfabrtf Arthur Schnorr \u Scheiben
bergt. 5. fommcu, bie ihre juftrumeute unb Saiten unter (Barantte
•blrett oerfettbet. Ter Katalog wirb gratt« unb frei (itgeftellt. Tie
Rtriua fuhrt auch Weparatitrcu an ''ittfltiiifiriimeiiieu au«.

C. R. In Ulm. Ta* Hönfgreid) Vaneru hat ben gröfiteit

Acuerwehrflanb ber UVeit (u oerteiebneu. "Jladt ben neueften
(Irbebungett weift e* utdn weniger al* fretwitllge ,"reuerwehveu
mit »Toniici 'Wann auf, alfo eine Starte, bie fünfmal höher ift al«
ber ftriebensetat be* baurildieu jfieere*.

.trau j. T. tn Tborn. Tie leolfe eine* ScTltltCt ©aar-
tunftlei'4 „tf* Ift erreidil", bie bei un» febon ju einem .geflügelten
Wort" geworben tft, hat bie betitfdten »«reinen berett« uberfebritten.
?)amenilid) in Variier unb in belgtfdien Rettungen Hnbet man
häufig (jftlletten oon f>aarolflafchdieu al* 'tttiame abgebilbet mit
bem au« bem Verlinifcben frei in* ("rraniöfifdje übertragenen »i«ioito

:

.Ca y est!-

(i. II. in C. Allerbing« giebt e» aud) In Vreuften etne ftaat
litt) unterftuote CioUf ebniuerf djule, unb (war in Ii« arm
brunn, wo eine lolchc turdld) nad» bem Slultfr ber «erdite»
gabener 3d)tile errtditet worben ift.

Treue Abonnentin in Vubapeft. Audi wir tonnen lelbcr
bie «Ofling nicht geben.

K. ?i. Dl. In «tHeit, 91.». in Or., Ctlo I. In Vubaiu-ft.
1H. 3d). in Vr., (ocamlllo in 'JNuncbcu, V. V. tn ». 'iHit

Tanf äbgelcbnt.
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C.O. '.H. in 2 n 1 1 11 . ftreunbltrben Tanr
für Obre 9!llltellung: c» ttt nuinrltd) .befU"
tu Htm. Tic bubidie, von füllen angege
bene iVüfluiig werben wir t> c» tilelegeuhctt

bringen.
l«. 3t. In 0- flmnclbungeu für ttc

W ol l a no fl v 1 1 u tiu tn Sl. I'diiK unt>

Vtn fvasicu barnber tiat>cn oorlauttg feinen

Sweet. Wavton Sic bamtt. bt« ber Welche
tontmtffar,<&eh.Cbeueglcrungsrat V'eroalb,

oon feiner (Helfe midi St. l'oui« »urutf
gefebrt unb In »äcrltn ba« beutfrbe Slu«
ltcuung«biireau errichtet tU. Ta« wirb
Mtntang« Met«« Oabre« gefebehen.

II). *l. In ff. 'Huf ber jubtldutne:
trunflauoftcllunginHürUrubc nun
ben für iTiJfi« Statt Memalbc unb Stuft'

luren angefault. Jluf 4»erte babtieber

Mimftler euiftelcn bterpon i *fi •« r. i »JNart.

5 pari ante (lauofrau tn Jö. 3le
finben bat (Bcraunfdue tn Stnger«
V? a ii o b ci 1 1 u ii ,i o b ii d] . ba« feiten tili

4. ,\.i!n .i mg< crfdieiut . rtraftburg I. tf.,

0»1*t Singen. Ii« cr.ui.ut auoglebigcn
Wauiii <um Eintragen her (Hnuabiucn unb
'Jluogaben rote für bte SloiiateabfcbtuMe,
fo baft fteti eine genaue HonlroUe üben
lafit, baut ein« vVttllc von '.Hatid.toflen

unb Weitungen für Hucbe unb Aausrotrt-

febaft.

t'b. W. tn 8. H'ct -IV im t n t ii 1 1 liegt

ber Ion auf bei oorlctjlen Silbe. On ttr

innerung an fetne berben itrfabruitgen
mdblie t o uro e

«

1 e 1 1 c r als Scbrlfifieiler

nauicn bic tatetnttdien Worte Muit.i lull,

b. h. «tri bab' leb crbiilbct.

*. (S. In treeben. Wohl ooU ütm>
pfinbuug, bodj tn ber worin ntebt au«
relcftcnb. „'.lachte" unb „legte", -Sarto
Pbag" unb .brach" ftnb fo bo«artige
Wftmt, bah fle firafrecbtltdic Vrrfolfluua
wegen Verbrechen» gegen bte UerSfunft
nach fleh lieben folltcn.6 > in O. Ite Tuehoborun ober
„<«iclftefltampfcr"..bte teht fo otel oon Heb,

reben morticn, ftuo eine rufflfcbe Sefte, bic

tu "Heter« bc» tSrohcn -Iclt in unb bet

iWoofaii eutftanb. 2ie Seilte leugnen bic

Ircifaltigfctt unb behaupten, nicht fdiroören
unb )frteg*blenfte tbun ju bürfen, ba tn

tbnen ble Seele tftirifil roobne. Sic ftnb
ftvenge Vegetarier unb oernietben fogar
Sind) unb Hier als com Iicrc ftaininenb.
Ubenfo oerfrbmäben fle Seberftiefel unb
•liiollantilgc rochen ber antmatt'cben vor
fünft unb tragen bafür tüumniKdnibc uno
irtaumrootltlctbcr. ;tu gewtlfen .leiten rouo
ben fle bart »erfolgt, bl« Har 9llcranber I.

tbnen iho* in Zäunen fefie Ittobnfloe an-
loettenllefi. IUI mufiien fle flcb tu Itan«.
tatitaflcn anflcbeln , unb nacb etner tun
euifletTetcnen 3paltuna roanberte tm Oaore
l > etn letl nach Cftfibirfen, ein anbrer
nacb Maitaba aui?.

ffr. ». in W ii neben. lic bereit« eine
fo nuctjttae tRolle fiitclcnbe eleftrifdie

»vafiuberiraauna rolr» aroftenteit«
buref» bte Wu*mmunn von 39affer(raftcn
criuoijlldjt. Wach C. v. IWttler aelanflcn tn
Tcutfcblanb unb CcftenretcbtUnaanijiefl<n=
loartta'JiiaFfcrfraftcoonetroa iwiixi-i-pferbe:

fiartcn \uv Verwenbunfl : tn ber Scbrocw
nach *rofcfor 4t>nhltng moooo ^ferbe-
ftdrlcn. In Scbiocbcn nad» HJrofelfor Ärr«
bentu« iWflOOO unb tu Worbamertfa »oflar
< hhi •iifcrbeftarfcn. Ile ttdamlfctflunci
ber jnrtctt mft 4v<a;fcrfräften betriebenen
iMcftrwtat* werfe ber Well inirb auf uroet
'JKlUloncn ';tferbefiarfen su'frtiniu.

6. o. w. mH Schlofi«. Icrunaeineln
nMMattia« Mataloa XCVI oon tfubioia
!Ho<entbats Xnttauaitat in iUüitdien, jCillb<.
aarbftr. i«. umfaf» oiiofcbltcfiltd) Wenca=
[0011 unb t>cralbtf. tcr «oeben au«aeac.
bette Icil II riircts t WoiT)

flebt oon Jauin
o.tfberltcbt bt* IHoin.

«. in (j> -fluo ^bren JIlrtiiHnafif
foUen mir auf ^bt -Jtltcr, v"itirc ttcran
lafiuiia unb Jbrc acfeilfdjafiuclie Siciluna
Idittcfien! la* tft cm etwa* fuirfc» *er
lanaen, aber In aeioiffcm Sinne glauben
rotr bod» urletleti tu tonnen, tfrficn*
haben Ste übcriiauri nodi fein „

viuirr"
beim Sic finb blutiuna, tuiciteii« befitteii
Ste tetne tteranlaaunn «um ltditen, au-v
aenoiuiitfit oleUcicbt sur «crlicrrltdiung oon
iVauitltcnMlcii, bte Sic treuer poctifch per
Haren mögen, unb brmeiio haben Sic noch
teinc gcfcufcboMlldic Stellung, beim eine
fcldic wirb bod) einem ütacttiididicn, loii.ft

ipcnn co noch fo nteblteb unb fert ift, nldit
eingeräumt. •Jlidjtioaljr, Sic finb ertannt?'.

Ö. V. tn Sit. Xte Stenographie für
<tltnbc ift oon bem bltnben Sprachlehrer
^laupioogel in Vclpttg erfunbeu. Xurch
Weben unb tlcbereinanberfiellen oon t'iiiit

icn. bte tu fcflc« ^lapler gcfioehen iperben,
bllbet blefe Hunfdirtft Wruppcn. bic <tud>

flaben unb Worter barflctlen. Ile Kürje
errciebt btefe »urt'dirtft baburch. bafi ber
tfrftuber iebem ;teldieu mehrfache i*ebeu-
Hing gtebt, bie burdj ble Wacbhanetcbcu
Ober burdi •.»ntu'Uiicn oon öilf Meicticn

beftlmmt totrb.

ii. v. i9. In W. tle I ttffelborler
?I u« fiel tun g hat einen tlebcrtdinfi oon
mnb einer ilVlUion i'Utrt ergeben, obtoobl
He nicht (onbcrltcb oom Wetter begüufttgt
roar. ?ln btefem lleberfcbun tft bic »iiium

im .i.in i mtl IM »JHarf beielllgi. i*»
lourbeu Silber für mehr ai« &>• " »Kart
gefault, vibet auch bic ^nbuftric bai grohe
iiortcile erlangt, inbem vtelc HuddrUer au<
febnitche tlufirage erhielten. Wie bte
Ucbcricbüffe oermenbet roerben follen, tft

nodi nicht feftgefteUt.

0. J. tn Hamburg. Vdfil fleh au«
ßrunben ber i'rari* nicht gut burdifubren,
ba noch irabreub ber ^erftcllung ber
ciutelnen Wummer su tüunften ber laae*
eretgniffe hdufig 'jlcuberungen ftaitftiibcn

muffen.

ffrau H. Tl. tn -,uu«btucf. 3n
t^uglanb unb ftmertta tft noeb Immer bte

2 bcruiometeretn teil ungnacb fahren-
ben tu Mebraiieh, In ÄrantTetch bebtent
man fld) au«fd)tte6Ud) her mit ber bctl

malen »Hedmung tn tfinflang flehenben
huiibertteiligen oon lielflu«, bte boffentlicb

halb attd) bet im» bte allein geltenbe iperben
ipirb. daneben fommc etnftroellen im tuet

noch bie pon Wi-autnur oor. ber ben itb

ftanb jrotfeben bem SdimeUpuuft be4
trife* unb bem Stebepunft be» Waffer«
in U gleiche Zelle geteilt bat. u Wanne
grabe nach (felflu« entfprechen -f~,i titrab

nad) Wvaumur unb - tti* (Srab nad)
^ahrenhett.

<(ur vMr adjtiiiig ! 9iid)t oerwrnkbarr
Webtditr. evruitr nnt Dtt,iin4jf n fente* mr
nur iiiruif, ivrim tat cutfyicdicitDe •ttotie bei*

Dtfuiti ift. Sic naffliraRiiitc «einfenoung bat

feinen .Sisctf, aemi Die nid)t vcrioeilitiarcii Sin-
anngr otjnr furto verfallen ftforl Dem Vapier*
fort.

Urtiimnio-Ilt&rr Xcbafleur:

Srnfl eOnkert in 6luttgart

Naibtricf auf kern Onkalt tiefer Stitlibtilt

«trk rtrafrctttttid} oetfolni

Seiden m Zürich
haben Wellruf. .Oochmobe-'ie leffiit« in teeift. fdjroarj. farbig jeber -Jlrt.

Unübertroffcttt ?lu«ipaiil mt billtgften l?ngro«'i»veifen, meter> unb roben-
tveife an •i'noaie porio» uttb zollfrei. latifenbe oon Wnerlennungefebreiben.
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Adolf Grieder & C'i, Zürich G3B
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Dr. Octkcr's
Backpulver.

ein von hervnrr JtenJeii ntcJilin. AfUMttttWa » arm enipfohlen«, filr

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel

Haemogallol »itj nicht oor bei

BleicHtac»it unJ Blulximut, 1 euch hei

S:hwichciiiitinjen iiier An, Skropbntote.

cic. roii grösiiemRhachitii, NeurutHcme
N.men verwendet

Haemogallol winl »e!b«i vom ui-
teilen und kranken Organiimui mit Ap.'fi t

i;cnummen. leicht aivimiliere , fiit venrantn
t>n.l ei j-

-
1
et lieh auch dcthalb vor<ügtich all
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Kivtaprlpiratc, Jic ZAhne m ( »onJeru tu
trci von jeglichen un^ngenehmei. Vchcn-

: unJ «-irJ desnslb von |Ufi|(en

MiJchen mit Vorliebe jrcoonimen.

Haemogallol ilt in Pulver., Tabletten

nj Putillenfürra 111 allen Apotheken au

haben Eine Svhachiel Haemogalloltabletten

nim l
>reite von M. j.40.

E. Merck, chemische Fabrik, Darms ladt.
Zweighäuser in London. Moskau und New-York.
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für die Krone

Roman von

Riebard Uoss
Cronfteunsl

XV

ebermann hier benft nur an bas grof?e

eignis, bem wir entgegengehen : in nicr ober

fünf lagen fommt ber Honig, ber franfe .Honig!

"Mr ift, als machten bie i?eute eigentümliche ©e=

üditer. Obre ©ebanfen (teilen ifjnen auf bem ©e^

ficht gefdjrieben. Senn fte unter (id) finb, mögen
fic bie ftöpfe nid)t wenig jiriammenfterfen. Sie fte

untereinanber tufdjeln werben ! Teun (ic roiffeu

jn, alles roiffeu fic oon uns, biefe gemeinen Seelen

!

Cb fte aud) roiffen, warum es für baS l'anb

ein Unglücf wäre, roenn mein trüber abbanfen

würbe, unb roenn id) . . .

Od) roill bie Spaden fragen, ^ieüeidit pfeifen

üe aud) bas auf ben Xüdjern. MerbingS müftte

id), um bie Vogclfpradjc *u oerfteben, ein 3oun=
tagsfinb fein. Unb id) bin nid)ts weniger als

bas: fonft tönnte es für ben 3taat fein l\n

glücf fein, roenn id) . . .

Od) mag es nid)t beuten, oiel roeniger es

iebreiben: fo unerbittlid) fdjroars auf weift!

l'lber in meinem .freien, in meinem &nn ftebt

es mit glübenben 3d)riftjügcn eingebrannt:

Gin Unglücf, roenn id) König roürbe!

*

(Sä ift berrlid), batf bie beiben fort finb unb
bap roir nod) uier ooüe Jage allein bleiben.

^ieücid)t fogar fünf ! Gs ift rote eine letzte Müd-
fel)r ber alten ^cit. Od) fühlte mid) fo gliuflid),

fo jung. Leibes ift nun für immer oorbei. On
biefen oier Jagen — benn es werben wobl nur

MW fein — mufj id) hier oon uielem
s
Jlbtd)ieb

nel)men. Unter anberm aud) uon meiner 0»genb.

©leid) am Vormittage fiebelten wir ins .Uaoalier*

baus über. Sir bewohnen es allein, Mönnte

id) nur ftammerbiener unb i'afaien los werben.

Sojit braudjen roir fic? Ulis waren Sonei unb

3tigci nidjt austeidjenb ? Senigftens haben fte

feine Vebtentenfcelen.

Jas $taoalierbau§ ift älter als baS Röntgl*

baus unb roar ehemals eine föniglidie O^gbljütte.

3Me Jäfelungen ber Limmer haben infolge ihres

Alters einen bunfeln ©lanj, was fte büfter madjt.

Od) roohne im oberen Storfroerf, unb meine

^•enfter geben nidjt nad) bem 3ce, alfo ntd)t nad)

bem .Hönigstjaufe hinaus. XaS ift mir lieb. Od) fann

uon meinen ftenftern aus nid)ts (eben, was an
v
.yienfd)en erinnert, erblicfe nur bie grüne, mit

ben Jrümmcrn ber Vergftürje befäte .fuilbe.

Dahinter graue, feufrechte Sänbe, fd)immerube

Sdjneefelber, unjugänglidjc (Gipfel. %v\ ben Jyel*

lltbn fianb unb 3»etr. 3U. Ctt.»©cftf. MX. :

blöden wad)feu Mcfentannen. 3ie umflammem
mit il)ren Surjeln ben mächtigen 3tein, al§

wollten fic ihn zermalmen, Ginige finb uoll-

ftäubig abgeftorben. *£Rit ihrem bürren, toten

=

farbenen 3tamm unb ©eäft gleichen fte ©efpenfter»

bäumen. Ulnbre hat ber 3tttrm jerfplittert, ein

Vli^ftrabl getroffen.

Wd) Oubifa!

Sas ift mit mir gefd)ef)en, bafj id) ber fleinen

halben Onbifa nid|t mehr gebenfe? Oft es fo

lange her, baft wir miteinanber .jpimbceren pflüeften,

Aorellen fingen, Seijen fdjnittcn unb .franb in

•franb über bie weijje ftlur burd) bie ©ewitter--

nadtf eilten, ber einfamen Stiefentanne ju, um
barunter ^anb in .£mnb twn einem

v
Mftfrrat)l

getroffen )U werben unb gemeinfam ju fterben . .

.

3terben wollte id) mit bem blaffen ftinbe, bas

id) auf ben äJiunb fü&te? Unb warum fterben?

Seil baS Saffer gar ju tief ift?
s)lur barum?

Sas für ein s
JJlenfd) war id) bamalS, bafi id)

beSmegen gleid) au§ ber Seit wollte? Od) ntufj

uerbert geroefen fein! Ober man gab mir je£t

einen Jrunf ein: ben beö $ergeffen§. Sie ein

fahler (Sdjattcn ftebt ba§ .Hinb »or mir. Unb
id) felbft — id) felbft lebe! Od) mufj fc»)on

barum leben bleiben, um barüber nadjjubenfen

:

warum mein trüber nicht abbanfen „barf",

warum feine Ulbbanfung für ba§ ßanb ein Un--

glücf fein würbe?
$erabeju ein Unglücf!

Unb wie ber üfficnfd) mid) babei anfat).

*

i'oisil hat meinen Auftrag auf bem ^Upbof
ausgeriditet. Od) will ihn aber Rieft fetjen. Od)
fann ihn nidjt fehen! Jer gan^c SWenfd) ift für

mich eine einige qualuolle Erinnerung. j)abei

feine Straft, fein 3tolj, fein $afi gegen un§.

Jienn er haßt uns alle. <£r fennt un§ nid)t,

aber er ha^t uns aus Onftinft.

Unb biefer s
JJlenfd) ift bie ftraft unb ©efunb»

heit felbft. Unb auf ihn, ber unfers" £tamme§
ift, fällt fein 3d)atten oon bem ^lud)e, ber über

uns anbern fd)warjc sJtad)t oerbreitet. Sarum ift

er oon allen ber einjige, ber int leud)tenben 2id)te

wanbelt ?

Od) fonnte mid) ttid)t eutfd)lie^en, ben ©rafen

ju fragen, wen ßotöl im IHlphofe gefprodjen,

was man ihm bort für mich aufgetragett, wie er

alles geftinben habe? Ter ©raf muf3te ihn reid)

befdienfen unb mit einem v
-8rief 311m ftorftmeifter

8
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taufen. Gr wirb loobl idjon fort fein; aber td)

fra^e nicht. Senn ber Aorftmcifter ihn in ein

anbres SHeoicr fehieft, fo wirb er oon feiner

i'iebften getrennt. Ter lüilbe SJfenfcb wirb aufter

ftd) geraten. Slbcr attbre, bie fid) lieben, müffen

ftd) aud) trennen. SJielleidH wütet er gegen mich,

immerhin beffer, als baß er bleibt unb hier bem
Äiönigc begegnet. Gs wirb war ,\u bunbert Fialen

oorfoinmen, inbeffen . . . Sir leben bod) in einer

tollen Seit! M) folltc jagen: in einer toll=

macbenben Seit.

Schrieb id) eigentlid) auf, baft auf ber Seifr
ftaifer-3llm bie Butter bes i'oisl 3ennerin war ?

Unb jettf ift fein 3d)aß brobeu . . . 3eltfam, baß
wir noch immer ttidtt binauffamen. Solange ber

t'oisl ba war, ging es nidtf. Gr batte foldic

2lrt, unb id) glaube, er traute uns nid)t. Gs
muft brobeu fdiön fein.

Gublid) entfdilofj id) mid) bod), ben Wrafen
nad) bem $htrfdpn <ut fragen, unb ba erfuhr id)'s

beim, (fr nahm bas Weib nid)t! Gs war fo

oiel, baß er mit bem Weibe feine t'iebfte hätte

beiraten fönneu. Trotjbem nahm er es nid)t!

„Gr biitte nur feine i*flid)t getban, unb bafür

licfjc er ftd) nid)t befahlen." 9titn ftehe id) in

feiner 3cbulb. od) bin red)t ärgerlich.

21ud) mit bem ©rafen bin id) unjufrieben,

betin er fing bie 3ad)e gewiß falfd) an. Sas
tbun, ba id) ja bod) nid)t i)t feiner 3d)tilb bleiben

fattn? 3o ärgerlid) id) bin, freut's mid) wieberum,

bafi ber SBurfd) fo ftolj ift. (Sin wahrer Jtöuigs-

menfd)! Ter ift nid)t „entartet".

*

M) babe Jage unb Siädtfe, baft mir ift, als

müßte id) oon ben dualen all ber 3tunben bie

3pttren auf meinem Wefid)te tragen unb biefes

müßte gan,\ entftcllt fein. M) betradjte mid) im

3piegcl unb faffe nid)t, wie id) im Wlafe fo

ftiemlid) bas gewobnte Wüb erblicfcn fattn; nur

um etwas bleicher unb itt ben Slitgen einen

fremben Slttsbrucf.

23ielleiri)t ertrüge id) bie harter bieier Jage
unb Siädite nid)t, müfjte id) fie an einem anbern

Crte burd)leben. Tic Statur ift mir jebe 3tunbe

oon neuem Tröfterin unb Helferin. Sie ein

franfes Minb an ben Hilfen ber SJcuttcr ftd)

fdimiegt, fo preffe id) meine tobwunbe 3eele an

ihre ewige .£>errlid)feit unb fühle ihren A>er\tcl)lag.
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groß, fo ftehe id) auf, werfe mid) in bie .Kleiber,

fcbleid)c aus beut .£>aufc. Tie i'uft ift fühl, ber

•Gimmel ftar. SJtit feiner 3ternettbede feheint er

auf ben Sllpcngipfcln *u ruhen. Tie 3d)tieeiclber

fd)immern gleid) in Den Liether gehobenen, oon
einem bleichen SJtonbc befdnenenen wunberfamen
blatten,' über bie ,\tt fdjreiten unirbifdje Sonne
fein müßte. Ter Safferfall bonnert ; es raufeben
vHäd)e tinb ^äd)lein. Tro^bem ift's wie tiefes,

tiefes 3d)weigen. Gine ^eicrlid)feit ift's, baß ber

SJtenfd) bett intern anhält, um bie Stube ber Stndit

nidit mit einem .^audie w ftören.

^ebett fRorgen oon neuem erfüllt ftd) ba*

Vofj:

Sort beS |>erra: „Gs werbe i'idß!" Unb jeben

borgen er d)cint es mir nad) ben l'eiben meiner

fcblaflofen bunfeln Siädite als ber Sunber aller

größtes unb allcrfd)önftcS. 3tauneub erlebe id)

bas l'id)twerben.

Tie üuft wirb fälter, unb eine fahle £>elle über*

flutet ben Gimmel. Tie 3terne fd)cinen pi oerfinfett,

ju erlöid)en. Tie 3d)attett fd)wittben, bie Tinge er

halten Ilmriffe, unb Farben geftalten fid) — werben.

Wehr unb mehr oerbreitet fid) eine gretue

Tämmeruna.. Stebel quellen auf, lagern fid) über

3ee unb Weftabe, |tcigen empor, umgehen bie

Wrate, oerhüllen bie Wipfel, bett Gimmel.
3tatt einer Seit ooll ftarbe unb i?id)t ein

regungslofes, totenfarbenes Tuuftmeer. Tie S>or

ftellung eines ftrahlettben Rimmels, einer lettcbtew

bett Grbe gleicht bem Webatifett an eine SJtenfdibeit

ohne Jammer unb Cual: fie ift nidit ju bettfeu!

ftüble id) mid) $u Jobe erfdjöpft, fo nehme
id) in aller ivrübe im 3ee ein

s
-öab. Sltts ber

grauen Stebclflut ftürje idj mid) in bie fdiwaru'

Safferwöge. GS ift, als taudite id) in ben

3ti)i\ 21ttf bem Müden fdjwimmenb , fehe id)

nichts als Tunft unb Wewölf. 3o treibe id) hin

wie bttrd) eine neblige Uttenblichleit, ohne ben

•Cümmel über mir, ohne 3tranb. Tann aber be=

ginnt baS wuttberiame 3d)aufpiel: ber Stampf

ber Tätnpfe mit ber 3oune. lieber mir wogt
unb wallt es, ^erreifjt eS unb fdjlieftt eS ftd)

wieber, bleibt eine Seile regungslos, wogt unb
wallt 0011 neuem. 3cßt ei» Sinbhaud)! Ta*
Wewölf flattert auSeittanber, ^erftiebt, verrinnt . .

.

lieber mir ftrahlettbe Glätte unb bie 21lpenmelt im

®lanjc bes iiegreichen .dimmelslid)tS. ^d) fd)toimme

ans Weftabe unb fühle mid) jugleid) mit beut jungen

Jage wie neugefchaffcit.

Tas ^erfonal traf ein: Vtödje, l'afaien,

viäger, 3d)iffer, Träger. Gs foUten ber 2?lcw

fd)en nad) 3)iöglid)feit wenige fein, unb nun
finb es ihrer bod) eine gan^e .fverbe geworben.

$um Wlücf finb alle im Tienerfchaftshaufe

untergebradit
;

jum Wlücf liegt biefcs hinter

einem Miefenfelsblocfe unb - jum brittenmal

glürflidtermeife! fehe id) oon meinen Zimmern
aus überhaupt nichts als -öintmel unb Jyels.

3onft fönnte mir ber liebe 2lufentbalt fd)on jcRt

oerleibet werben.

Ter ^orftmeiftcr fam. ^d) mod)te ihn nid)t

febett unb lief) mid) burd) ben ©rafen oertreten.

2lud) bie franfe ^ajeftät foll feierlichft ein-

pfangett werben. Ter föniglid)e Stachen wirb

befrämt, befrän^t wirb bas ganjc .f>au§; bie

^äger fdiicjjen ihre Wtdjfcn ab, bie ^burfdten

jattduen, unb abettbS werben auf allen Wipfeln

hohe .{toUftöfje ange,\üttbet. Gin großes 5renbew
feft foll abgehalten werben — auf Slnorbnung

eines Titl. Cberhofmarfdiallamts. TaS Jyreubctt

feft Kommt in alle Leitungen unb mag immerhin

ju etwas bienett, wenn aud) nur als ein Tofiu

tnent ber „i'iebe beS treuen Golfes" für feinen

SJconardjen.

Tie l'iebe bes treuen Golfes . . .
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3n ber Ginfamfeit, bic mid) hier umfängt,

begebe id) mid) in bie tieffte Ginfamfeit. Unb
hier loufdje id) auf bie innere Stimme, bie

leife, leifc mir fagt — heimlich, beimlid) mir
zuraunt

:

„Das treue
s
-Bolf haßt feinen £>errfd)er.

"Barum es ihn haßt, roeiß id) nicht : aber es haßt

ihn. Den Wann, ber biefem •f»errfd)er folgen

foll, haßt e$ nid)t; e$ liebt itm jebod) nid)t.

Das treue Holf liebt bid)! ,Su taufenb Walen
fonnteft bu feine iiiebe mit eignen klugen feben,

mit eignem .frerjen empfinben. 3&enn bu unter

bem i*olfe roarft, roenn fein 3luge bid) erblicfte,

wenn fein Wunb bir am liebften zugejauchzt bätte:

bann füblteft bu feine Üiebe wie beben eignen

fimfdpag. Wxx fein Wunb mußte uerfdjloffen

bleiben, unb nur fein Shigc burfte bir beines

treuen Golfes l'iebe perraten."

Weines Golfes H'iebe -
v3ie fonnte bas USJort mir entjdjlüpfen ? v

N
sd)

will nid)t oon „meinem" SHolfc geliebt werben,

roo id) bem .frerrn bes .jpimmels unb ber Grbe

auf meinen Knicen für feine Wnabe banfe, baß
er bes Unglürfs, derrfeber eineö „treuen" ^olfeS

zu fein, mid) für immer enthob . . . Des Unglürfs?

öemiß! Gs foll ja bod) für bas SBoll ein Um
illücf fein, roenn id) —

Hub barüber foll man feine gefunbe Vernunft
behalten!

SDer töönig ift angelangt.

bereits feit oorgeftern ift ber ganze See oon
i*olijiften umftellt. Der König barf fie nidjt

leben, baber finb fte als 8d)iffer, Jäger, .frolz-

fned)te oertleibet. 3" foleber Weftalt bilben fie

ju bem 9llpengemälbe nur bie Staffage.

Tie ganze 5Heife rourbe ju 4£agcn gemadjt,

unb alle Straßen roaren ftreng ben)ad)t. Die

Törfer, bie pafftert roerben mußten, trugen Gutir=

lembero unb Jabnenfdjmurf. Gbrenpforten roaren

miditct. Da jebod) feine 2lufprad)cn gehalten

werben burften, fo fehlten bie roeißgcfleibetcn

Jungfrauen, bie faubergeroafd)ene 8d)uljugeub,

bie feierlidjen ^ürgermeifter unb anbre Stanbes*

perfonen. 2lber bas „treue Sott" ftanb bidjt

aefdjart auf ben (Waffen, jubelte unb freute fid).

Kinber liefen ber föniglid)en Gguipage nach unb
roollten Blumen hinein roerfen. "Jlber ber SBagen
roar oerfcbl offen, oor ben ftenftern bie Vorhänge
^gezogen: ber König rooüte fein „treues Utolf"

nicht feben. Dennod) jubelte es auf Befehl 3einer

$Umad)t, eines Ditl. Oberbofmarichallamts.

Der letjte Deil ber fahrt rourbe bei flacht

mrürfgelegt. Die Dörfer mußten illuminieren

unb bie männlid)cn Ginroobner mit v
Ved)farfeln

Spalier bilben für ben fall, baß 'Seine

Wajeftät geruben follten, ben Vorhang oor bem
'Jßagenfenfter aufzuziehen.

v.©aS hier fteht, ift nieberträdjtiges Üafaietu

fleidmiätj. Wein ef)rlid)er Dtmei erzählte es mir

treuherzig roieber. Gr glaubt an bie üiebe bes

treuen Golfes, bas feines .{Serrfcbers fid) freut;
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feine unfcbulbige Seele weift "id)ts oon einem

Ditl. CberbofmarfdjaUamt, bas mein mißtrauifd)eS

Wemüt hinter allem roittert. ©as roürbe id)

tbun, roenn id) bas Unglürf hatte, .i>errfd)er ju

fein, unb- müßte — beim id) roüßte es — , baß
meine lieben Untertbanen auf böcbfteu Befehl be=

tränken, illuminierten unb jubelten ? . . .

Wegen Worgen traf ber König am See ein.

Gr beftieg fogleicb ba§ befranste öoot — er

allein. Der Slbjutant unb ber ©cbeimrat mußten
in einem zweiten Wachen folgen. Diefes zioeite

SBoot burfte nid)t unmittelbar hinter bem erften

breinfabren. 9ld)t Jünglinge ruberten ben ein»

famen König beim Worgengraucn über ben

©ee. 911s er auf ber ©eealp anlangte, ging

gerabe bie Sonne auf. ^d) burfte mid) nid)t

blirfen laffen, t)örte bie 3d)üffe, bas v̂ aud)jen,

ben i'ärm ber UJolfsfreube. s
|<lötilid) rourbe eS

ftill. ^abrfdjeinlid) gebot ber Wonard) 3d)roeigen.

3d) roarte barauf, jum Siönig gerufen ju

roerben. Seit oteleu Stunben roarte ich - be«

reite id) mid) barauf oor . . .

s
JÖJie roirb mein

$ater ausfeben? Cb er fel)r oeränbert ift?
s4Berbe id) feine .Hranfheit in feinen $ugen lefen ?

Gs muß eine troftlofe Schrift fein, ißie roirb

er mid) empfangen, roas roirb er ni mir fagen?
s45Jeld)cn Don roirb feine Stimme haben?

^d) fürd)te mid) oor bem Dane feiner Stimme,

fürdjte mid) oor feinem ^lirfe.

^njroifdjen roarte id).

*

^d) roarte nod) immer.

Der .Honig ift bereite» yw' läge t>ier unb

ließ mich nod) immer nid)t rufen, ^d) oerlaffe

nicht bas f^ous, ba er jeben "ülugenblirf nad)

mir fd)irfen fann. sÄud) ber ©ebeimrat läßt fid)

bei mir nidjt iehen ; unb id) fann mid) nidjt ent*

fdjlicßen, nad) ihm \a fd)iden ( fo oerhnßt ift mir

ber Weufch mit feiner prophetifd)en 91llroiffenheit

unb feinen unbeimlidjen 31ugeu.
s
Jllfo roarte id).

#

^d) foll jum Mönig fommen.
*

sJlein - ich glaube nicht baran! l>ln bie

.Uranfheit meines Katers glaube id) nidjt: nidjt

an biefe Mranfbeit. Der .König ift, roie er immer

roar. U<ielleid)t etroas müber; um einen Sdjatten

nur. Seine Stimme flincU nicht anbers, unb fein

SMirf — aud) fein $lirf hat nidjts Tfvembes für mid).

Oiatürlid) roaren mir nid)t allein. Der Gm*

beimrat roar anroefenb. öerabe ei"! Unb natür*

lid) rourbe mit feiner Silbe ermähnt, baß ber König

„unpäßlid)" fein lönnte.
N4Bir fprad)en oon ben

gleidigültigften Dingen in ber gleidjmütigften

SEBetfe. Kein Sort oon ber Königin, oon bem

Kronprinzen. 3lls id) uon ihnen reben rooüte,

unterbrach mid) ber König fofort unb fprad)

gleichmütig oon ODleicbgültigfeiten.

Wur eines fiel mir auf. 0« meines iKaterS

(3e)\d)t bie fleine, ganz flehte, fdjarfe Jalte

jroifd)en ben iörauen. Sie ift, feitbem id) ihn
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nidjt fah, tiefer, mel tiefer geroorben. Sie fte

jetjt ift, giebt fte ben ^ügen foldien befonberen

AuSbruct. @S ift ein AuSbrutf, als ob id)

finbe bafür nid)t baS red)te ©orte. So fah id)

bodj fd)on bie nämlidje Heine, ganj tleine, febr

fdjarfe unb tiefe Jyalte, ben nämlichen fonber*

baren AuSbrurf? . . . Od) befinne mid) nid)t . . .

(SS roirb mir roobl einfallen.

«

33od)in fanb id) mid) oor bem Spiegel ftebenb

unb eifrig forfdjenb, ob aud) id) bereite sroifctjen

ben Augenbrauen jene fleinc, ganj fleine, fd)arfe

gälte habe?

Od) babe fie nid)t — nod) nid)t! Ter .Krom

prittj aber rjat fie. Trotjbem barf er nid)t ab--

banfen; unb trotjbem mürbe es für baS König*

reid) ein Unglücf fein, menn id) . . . Ob mobl bie

ÄöntgSfalte jroifcben ben brauen fpäter aud) bei

mir ftd) einftellt? Unb menn, roaS mirb bann

mit mir fein?

XVI
Stuf ber »etalp. #erbft

(finent Titl. Oberbofmarfd)allamt mad)e id)

mein tiefes .Kompliment. (fS ift berounberttSroert,

roie ber große fomplijierte Apparat funftioniert

unb ber .frofbalt in einer "Seife gefübrt roirb,

als läge bie Seealp inmitten ber Wcfibenj. Tiefe

©emerfung roürbe id) gar nidtf madjen, hätte id)

nicht jufäÜig (Megcnbeit, }U bcad)ten, roie baS

SJäberroerf läuft.

Alles Dollftiebt ftd) nämUd) nad)t3. Tie ganje

Wacht über ift ein beftänbigeS Kommen unb ©eben
non Trägern, "-öoten, Kurieren. Tabei gefdjieht

alles lautlos, ganj lautlos. Die s
j)lenfd)en fd)leicben

roie auf Jyiljfocfen unb fdieinen Stumme m fein.

Od) glaube, bie Sdjiffer baben fogar ibre 9iuber

ummicfelt, bamit ber franfe König fte nidjt

boren foll.

©eil id) nod) immer fd)led)t id)lafe, treibe

id) mid) einen großen Teil ber Wacht braußen

umber. Ta merfte id) bann ben Wang ber

3Rafd)inerie. (Sitten eigentümlid)en (Sinbrutf madjt

baS Königshaus, baS bie gan^e Wad)t über bell

erleud)tet ift. On fämtlidjen Zimmern brennen

Sariisfersen. Tie ftenfteroorhänge finb herab*

gelaffcn, unb id) felie bisroeilen babinter Sdjatten

fid) beroegen, als ob aud) ber König id)led)te

Wächte bätte. Scr mag bei il)tn fein? Sein

alter Kantmerbiener, fein treuer Cetbjägcr ober

fein roeifer Ar^t ? l'ettfe Wacht glaubte id), im

Königsbaufc eine Stimme ,ut bören. (Sin Saut

roie ein erftidter Auficbrei erfolgte. Od) wollte

hineilen, ins A>auS bringen unb bemieuigen, ber

ben Sdjrei auSgeftoßen hatte, in ieiner Wot beU

fteben. x\m näcbften Augenblirf mar jebod) alles

roieber ftill. Zugleich erinnerte id) mid) ber We-

fttmmung, baß au ber Seite, roo bie Limmer
be* ft'öttigS liegen, bem Vumie niemanb fid) nähern

bürfe, unb baß biefe Beifügung, bieier Befehl

auch für mid) gelte. Alfo hielt ich midi fern.

Seitbem mein Sßatet auf ber Alp ift, babe id)

jebe Wadu int See, auf beffen Alut neben bem

Sd)immer ber Sterne bie 2id)ter beS KöttigSbaufeS

einen breiten Streifen ©lanjeS roerfen. tiefes

Wacbtlebcn übt auf mid) einen geheimniSoollen

Weij aus, ber roie ein Räuber roirft. Ser bie

Seit haßt, bie "iDlenfdjen oerad)tet unb flieht,

roer auf (frben mübfelig unb belaben, unglüeflid)

unb hoffnungslos ift, foüte bie Wacht mm Jage
mad)cn, unb er roirb beS TafeinS ftelfenlaft

beffer ertragen fönnen.

SJiein ©raf ift außer ftd) über mein Wad)t*

leben, fudjt auf alle Seife mid) baoon jurücf*

jubelten, madjt mir s^orfteüungen , Vorwürfe.

Od) bitte ihn, mid) eine Seile geroäbren ju laffen,

nur eine fleine Seile! AUeS in mir ift ;ier*

riffenbeit, Aufruhr, Ofl»n»«cr unb Schmer^. Od)
muß ein ncueS t'eben beginnen, muß mid) müb ;

fam jured)t taften. TaS JageSlid)t ift fo er*

barntungSloS bell. (SS fcheint in bunfle Tiefen,

jeigt mir Abgrünbe, in bie mein Öetft $u per--

ftnfen brol)t. Od) bebarf beS barmberjigen Tuntels.
*

Süßte id) nur, auS roeld)em ©runbe id) hier

bin? Auf meines «aterS „Sunfd)". Alfo auf
föniglidjen Befehl.

v$iS heute oerriet mir nidjt

baS leifefte ,Seid)en, baß ber König mein £>ier*

fein geroünfcht, alfo befohlen habe. Säre baS
nidit ber fiatt, fo b"tte man mid) allerbing* längft

ohne rocitereS fortgefdjidt.

3Jicine sJJluttcr fdjrieb mir. s
3iid)t einmal

jroifchcn ben feilen ftanb für mid) etroaS *u lefen

:

für mid), ihren Sohn. (Ss roar ein föniglidjeS

.Oanbfdjreiben. So ift eS bei unS in allem. 3J?ein

-Oer* erftarrt babei.

Einige Wale fpeiften mir beim König,, unb
mit jebem sü?ale roädjft mein Staunen, baft mein
Später ein fd)roerfranfer, ein aufgegebener 3)iann

fein foll. ©r ift gefprädjig, geiftreid), faft liebenS=

roürbig. J)aS roar er gegen mich nod) nie. Ten
©eheimrat rebet er feiten an. Tfjut er eS ein-

mal, fo ift fogar ihm, bem föniglidjen Weifter

in ^yorntfachen, ber Hinang aujumerfeu. Tie
9Jiöglid)feit bieieS SidjanmerfenlaffenS giebt mir
uiel 51t beuten. Seutc unfrer Art fönnett mit

einem Tobfeinbe reben, als liebten fte ben Wann.
Ta§ liegt unfereinem int Glitte.

freute erjählte ber König oon feinen früheren

Aufenthalten auf ber Seealp. (Sr haßte bamalS
bie Treibjagben, ftieg oft mutterfeelenaüein bem
Silbe nad). Auch ein fühner Ablerjäger roar

er, ber am Seile jum -frorft ftd) hinabließ, oft

unter Lebensgefahr. (£r fagte, auf ber Seealp

babe er feine glürflidjften Reiten gehabt, (fr fagte

eS lad)cnb. ©in geUcnbeS, gräßlidjeS Sad)en roar'S.

#

Sir haben iöionbfdjein. Ta bie
s
J!ad)i fo

fdiön roar, fd)lug id) ©ebharbt oor, gemeinfani

einen rociten Spaziergang in mad)en. Sir gingen

längs beS SeeS ben haisbredjeriidjen "i<tab, ber

am Seeenbe ^unt Alphof führt. Od) roärc am
liebften gelaufen. Um 3>{itternad)t hätte id) bort

fein fönnen, roo 0«bifa roar. "^lötUid) blieb id)

flehen, fehrte id) um. Od) fann" beS Königs
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2od)en nidjt oergeffen, als er oon jenen „c^Iücf

-

lidjften Reiten" fpracb.

Worgen fomint ber StaatSminifter. Ter König

foU bas Tofument untcrftcidjnen, bas ben Krön*

priitjen jum Regenten einfefct. Vei ber geiftigen

Klarbett meinet Vaters oermag idj bie 9tot«

toenbigfeit nid)t cinjufeben. Olllerbings geftern . .

.

Üölid) überläuft'S , nenn id) an biefes Sachen

benfe. v̂ ch foU babei fein, menu ber König morgen

unterzeichnet, roaS ber Staatsmiuifter ihm oor=

legen wirb.

Gbeu fomme id) oon einem Spaziergange

jurücf, ben id) mit bem König gemacht hatte, GS
gefdjab zum erften Wale, baß mir zufammeu aus-

gingen. ,^um erften totale in meinem Sehen mar
id) mit meinem Vater allein; benn roeber ber

Slbjutant noch ber ©eheimrat begleiteten ihn.

3d) hatte .ficrzflopfett. Vielleicht mürbe mein

Vater bie (Gelegenheit benutzen unb ein oertrau»

liehe«, ein uäterliches Sort mit mir fpredjen. Oich

fürdjtete mid) baoor, unb jugleid) febnte ich mich

banad).

SaS follte id) antroorten, roenn er oon bem
morgigen Vefuche bes StaatSminifterS, oon ber

Wegen lfdjaft bes Kronprinzen, oon feiner Stamt«

beit 511 reben anfing ? Ter $ebeimrat hatte mir

feinerlei Verhaltungsmaßregeln gegeben, unb ich

hatte mid) nicht entjd)ließen tonnen, ihn ju fragen.

Sir gingen über bie Vcrghalbe, ftiegen bie

lyelfenlebne in bie £>öbe auf bem Vfabe bin, ber

Zur Seiß»Kaifer= s.Ulm führt. Gr ift fo fteil unb
an einigen Stellen bermaßen abfdjüffig, baß ich

nidjt oerfterje, roie man hier eine .£>erbe hinauf

unb hinab treiben fann.

Ter König flieg ooran. Vis jetjt hatte er

nod) fein einziges Sort gefprodjen. "Jln einer

Stelle blieb er flehen, hielt Umfdjau unb fagte:

„frier geht es hinauf jur Seiß-Kaifer x
Jllm. TaS ift

ein pracbtooUer Vlatj. Sarft bu broben?"

„9lodj nidjt."

„3d) mar anberS, als id) jung mar. GS ift

jetjt ein neues ©efdjlecbt, ein fdiroachcS unb ab-

gelebteS. Unb bann follen mir Gilten bie Wüben
unb Worfdjcn fein. $>b,x jungen feib es!"

s
JJtit jebem Sorte, bas er fprad), fdrien bie

fleine, fcharfe fialte jroifdjen bes Königs Vrauen

ftd) ju oertiefen. ^dj erioiberte ntd)ts.

Sir ftiegen meiter. lieber ruhte ber König,

unb roieber begann er:

„9QS Kronprinz rourbe id) in biefer (9egenb

einmal 00m Sdjneeftunn überrafd)!. Tort oben

mar es. 3d) mußte mid) an bie Aelfen flammern,

um nicht in bie Tiefe geriffen ju merben, hing

roie fehroebenb jmiiehen Gimmel unb Grbe über

einem fd)recflid)en Slbgrunb. Wein ^äger fonnte

mir nidjt }U .frilfe fommen. Ter Wann hatte

ben Seg oerloren unb irrte, mid) fuchenb, umher.

Tie $eit oerftrid), ber Stumt ließ nicht nach,

bie stacht brach ein. 3d) fühlte, mie meine "2trme

erlahmten, roie ein Krampf mid) befiel, fühlte,

baß id) loslaffcn müßte. 3d) roürbe binabftürzen,

roürbe zerfdjmettern. 3lber id) roollte nidjt fterbeu;

beim id) roollte König roerben. ^dj roollte! . . .

Stunbe um Stunbe oerftrid); aber id) hielt feft.

3dj fage bir, fein Crfan fann bid) in einen Ulb-

gruub reißen, roenn über beinern Raupte eine

Krone icbioebt."

Gr fdjroieg, fdjaute mid) mit einem Königs*

blide an, fdjloß bann:

„Grft am Worgen legte fid) ber Stunn. Gr
hatte Aelfen ^erfplittert unb iHiefenfidjten eut>

rour^elt. Weine Seute hielten mid) für tot. Tod)
id) lebte! ;\tb\\ Stunben hatte ich an bem Reifen

gebangen. Säbrenb biefer zehn Stunben fjatte

id) erfannt, roas eineS Wenidjcn Sille — roaS

eine« Königs Sille oermag: er ift ftärfer als

felbft ber lob. Olber über beinern Raupte muß
bie Krone id)roeben."

3cb mußte au ben Vefud) bes StaatSminifterS

benfen unb baran , roarum er fam . . . Sir ftiegen

rociter. Vei ber nächften iHaft erzählte mir mein

Vater

:

„21uf biefem Sege begegnete mir eines TageS
ein fd)öneS junges Wäbdjcn. Sie roar eines

tförfterS Todjter unb häufte als Sennerin auf

ber 3llpe broben. Tu fonnft bir nicht oorftellen,

roie fd)ön fie roar. Güte Sllpenlilic! Unb blut*

jung! Sie fannte mid) nid)t, unb roir fdjroa^ten

jufammen. ^d) möchte roobl roiffen, roaS au§

ihr geroorben ift!"

TaS tjätte id) Seiner 2Hajeftät fagen fönnen.

Sir roaren feine jehn Winutcn roeiter ge=

gangen, als jemanb uns entgegenfam. ^d) er»

fannte ihn fd)on oon roeitem unb erfchraf fo

heftig, baß id) flehen bleiben unb nach $tem
ringen mußte. Ter Coisl roar'S. Gr fam oon
ber Olim, 100 fein 3d)at$ roar. Seit fort glaubte

id) ihn, unb jettf roar er hier, gerabe jetjt ! Unb
gerabe auf biefem Sege mußte er bem Könige

begegnen.

Ter Vfab roar fo eng, baß enttoeber er ober

roir uns gegen bie jyeHen brängen mußten, um
aneinanber oorüber ju fommen. Ter König ging

roieber uoraus. sJ)tan fonnte eS bem Vurfdjen

fd)on jutrauen: er roürbe nicht iHaum geben!

31ber oielleidjt fannte er ben König! ^ebenfalls

fannte er mid). SaS roürbe er thun? ©leid) roürbe

ich eS roiffen; benn gleich trafen roir jufammen.
3Jticb fah er gar nidjt — nur ben König.

Gr firierte ihn. Starr feinen Vlicf auf bes

Königs öefidjt geridjtet, fam er näher unb näher.
v
Jiein — er roürbe nidjt auSioeidjen!

3d) roollte ihn anrufen, bradjte jebod) feinen

Saut über bie i'ippen.

Ter König blieb ftehen, unb ftchen blieb ber

anbre, feinen Vlicf oon meinem Vater roenbenb.

Sicher roidj er nidjt auS! Gs$ mußte ihm be-

fohlen roerben. Vielleidjt that eS ber König,

benn mir roar bie Kehle roie jugefdjnürt. Vlöt>=

lidj trat ber Vurfdje beifeite. Keinen Vlicf oon
bem ®efidjt bes Königs roenbenb, ließ er ihn

an fid) oorüber. 9Wid) bead)tetc er gar nid)t.

Sir roaren eine fleine Strecfe roeiter geftiegen,

als id) bereute, nidjt ftehen geblieben ju fein unb
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ihn angerebet ju haben, ^d) tyätte itm fragen

fallen, ob ber ^orftmeifter ihn nid)t in ein anbreS

Denier gefdjirft. Gr mürbe bann freilief) fogletd)

gemußt haben, baß id) babinter fteette. Unroill=

fürlid) brebte id) mid) nod) einmal um. Gr ftanb

nod) immer an berfelben Stelle unb flaute uns
nad).

Cb er ben Honig erfannt tjatte

?

3d) grübelte barüber nad), al§ id) meinen

Ißater ftehen bleiben unb auf mid) marten fab.

älsi id) ibn erreid)te, erfdjraf id) über feine Waffe.

Mit rauher Stimme rief er mir ju:

„93emerfteft bu'S aud)?"

„
s©as?"
„Der Mcnfd) hat ja Mörberaugen!"

„"©eiche Ginbilbung!"

„SB« ift ber ©urfd)?"
„Gin ^agbgehilfe."

„Du fennft ihn?"

„Gr mar bei mir auf ber Seealp."

„tiefer Menfd)!"

„&ty ift er fortgefd)icft."

„
s©as hat er bann hier nod) ju frühen ?"

„Die Sennerin auf ber ©eiß'Haifer^Ilm ift

fein Sdjatv"

Ter .Honig roieberbolte halblaut:

„Gr hat Mörberaugen . .
."

yit biefem Slugenblirf erfdjien einige Schritte

über unfi auf einem uorfpringenben JyelSblorf

eine ftrauengeftalt. Gin junges Mäbd)en mar«,
in bie U<oifstrad)t gefleibet, ein prad)tuolles

©efdjöpf, hod) unb fdüanf, bas blonbe $>aar

in einer ftarfen ftledtfe wie ein fchroerer ©olb*

reif um bie Stirn gelegt. Ohne fid) um un3

äu fümmern, ftieß fte einen ^auehser aus!: für

ben fcheibenben ©eliebten ein letjter ©ruß. Sie

hatte babei ben Hopf tief in ben Warfen ge*

roorfen unb mit beiben .jpänben gefaßt, roas tfjr

bie sßofe einer Statue gab. Dreimal tfjat fie

ihren geüenben ^ubelruf, unb brcimal tönte es

roieber" herauf, roilb roie ber Schrei eines! Maub»
ticrö. •

Mit einem gleichgültigen SJlicfe imf ftreifenb,

trat fie jurürf, gleid)' barauf in ben Klippen oer*

fdjroinbenb.

3d) hatte nid)t auf ben Äönig geachtet, ^etjt

mid) ju ihm roenbenb, entfette id) mid). Sein

©eftd)t mar entftellt, fein Mtem feuchenb. ^d) trat

ui ihm unb fragte, ob ihm nid)t roobl iei. Gr gab

feine "ilntroort. C*»d) bat ihn, fid) *u fetten unb

auszuruhen. 3Iber er antwortete nicht. 3d) rief

ihn angftuoll an. Gr fd)ieu mid) gar nidjt ju

hören. Sein erfter Saut, ben er oon fid) gab,

mar ein leifes, heuerest ©efid)er. So gräßlid)

hatte er gelacht, als er oorgeftern oon ben „glüct*

lidjften" Reiten feines Gebens erjäblte.

Oetjt roeiß id), baß bas Santo eines Regenten

bebarf.

Die Wotrocnbigfeit einer Wegentfdjaft foüte

id) heute nod) einbringlid)er erfahren. %\* mir

geftern oon unferm Ausflüge jurürffehrten

mein 3kter ohne jebe Grinnerung an feinen s
)ln=

faU — , rourbe bie Wufunft beS Staatsminifters

gemelbet. Mit innerlidjem $kben erroartete id)

einen neuen 9fusbrud) bes Setbens. Dod) nid)t*

bergleidjen erfolgte. Mid) oerabfdjiebenb , fagte

ber Hönig:

„3d) fehe bid) am Diner. Unfer Sparer:
gang mar fehr fdjön. Sir müffen ihn balb 1

mieberholen. ^dj fühle mid) baoon außerorbeut-

lid) erfrifcht."

3n mein 3innner jurücfgefebrt, fd)irfte id) fo*

gleid) nad) bem ©rafen, bem id) fehr erregt ent--

gegenrief:

„Sie müffen fid) fogleid) mit bem Jyorftmeifter

in
s
-l*erbinbung fetten: ^oisl ift roieber hier."

„3ft bas möglid)?"

„weit ftnb ihm begegnet."

„©0?"
„3Iuf bem 2Seg *ur ©eiß^Haifer^llm. Gs

ift mirflid) ein unheimlidjer Menfd)."

,,^d) roerbe mit Donei fpred)en; oielleidtf, baß
er etioaS roeiß."

Donei mußte natürlid) ettoast. fioisl hatte fid)

richtig fortbegeben, mar auf feinem neuen Soften

oollc brei Dage geblieben unb bann oerfduounben.

Durch einen ^agbgehilfen lieft er bem ftorftmeifter

fagen: er träte aus bem Dienft, ju bem man
ihn nur burd) bie ©enbarmen ^urürfbringen

fönnte. 3lber ber erfte, ber Jöanb an ihn legen

moüte, märe ein toter OTann. Slud) ber vv'e'tit

unb britte . . . 2iuf ©ebtjarbts JVrage, warum mohl
ber '-öurfche fo ftnnlos gehanbclt, gab Jonei jur

Antwort: „Dod) mohl aus Giferfud)t."

„
s
3fuf men fönnte ber i?oisl eiferfüd)tig fein?"

„Doch mohl auf jeben, ber auf bie
vBei^

MaiferO?llm fommt."

„Gs> fommt ja niemanb hinauf."

„G«( fönnte aber mer hinauffommen, unb an

feinen Schatj läßt ber t'oisl nid)t rühren.
s^on

gar feinem! Unb roenn'8 unfer ^>err .Uönig

felbft märe."
x
Jtuf ©ebharbts ftrengen Sermeis! ju foldjen

5Heben surfte ber Donei gleichmütig bie 2Id)feln unb
meinte: „Gr traut eben feinem Jperrenmenfdjen

;

hat's ja an feiner eignen SJlutter erfahren müffen,

baß er ein >Hed)t baju hat. Söarum hat man
ihn aud) fortgefdjirft, gerabe al§ ber Jperr Honig

fam? Das hat ihn nöllig rabbiat gemacht; ctroa§

mar er's oon jeher."

Haum hatte ber ©raf mit Donei biefe Untere

rebung gehabt — id) forberte oon ihm eine gc=

treue ^ieberholung — , als ein $3ote 00m 2Üp=

hof eintraf. Gr brad)te für mid) ein 5törbd)en

.f>imbeeren, mit SBlumen beberft unb einen $ettd,

barauf roie oon Hinberhanb gefchriebeu ftanb:

„Die legten .Himbeeren". 3ln ©ebharbt mar ein

'Brief oon }yräulein ivri^, barin fie ihm bie

Mitteilung madjte: ber i'oisl märe geftern bei

einer Mutter gefehen roorben. Sd)lu§ einige

leibliche "©orte unb ber Sat*,: „^ubifa befinbet

Id) mohl." Der 'Hote ließ fragen, ob Antwort
ei. Od) bat ben ©rafen, für ben Mann ju
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formen unb ihn über Wad)t im .ftaufc bleiben ju

laffen; beim id) wolle ihm eine Antwort mit=

i^cben unb habe jefct feine Seit.

»

3mmer wieber mu| id) ben König bewunbern.

Seine .ftaltung t)eute beim Tiner bem Staats^

minifter gegenüber mar pradjtpoll. X u"t) merfte,

lote bic (£rcellenj aus einem Staunen ins anbre

oernel, mehr unb mehr neroös rourbc unb im*

ruhige Blicfe auf ben öefjeimrat warf, liefer

faß ba mit einem ©eftd)t, bariu jebe Stielte ein

unergrünblid)cs Öcbeimnis barg. Ter Stönig

fdiien biefelbe Beobachtung ju madjen unb barüber

fid) ju beluftigen. (£r jeigte fid) oou Winute ju

Wimtte angeregter, bulbreidier; mürbe immer ge=

fprädjiger, immer heiterer, entmirfelte immer mehr

ätttmut Tabei in roelcbem örabe fÖniglid) ! We-

inaltfam mujjte id) mid) be$ anbern, ad), fo gauj

anbem Mntlitjes eriuuern, in bas id) cor wenigen

Stunbcn erft mit (intfe^en geblicft hatte unb bas

in feinem tfnge biefem glid).

Später blieb id) allein in meinem Limmer,
baS ber Tuft ber Himbeeren erfüllte. 3luf meinem
Sd)reibtifd)e lagen ^ubifaS Blumen, barunter

fid) fdjon einige berbftlid)e
s
2lftern unb Tablien

befanben, lag ber Settel mit ben brei Sorten:
bie legten .ftimbeeren.

Tie „legten" ! Wir Hang es, als märe jeber

Sommer oorbei, als* mürbe nie mieber Frühling,

als fönnten nie mieber Bogel fingen, Blumen
blühen, ftrüdtfe reifen, junge Wenfd)en ftd) lieben,

fid) füffen unb miteinanber glürflid) fein.

3d) molltc ihr fd)reiben, ihr baufen: mollte

ihr fagen, bafj für uns bas SMjtc erft fam: ein

letztes Sieberfcfjcn, alfo für uns ein allerletztes

noch nidjt ba fei, mir nodj hoffen fönnten. Vorauf
hoffen? Taft bas Saffer bod) nid)t „p tief" fei?

iiiebfofenb fuhr id) über ihre Schrift, über

ihre Blumen unb nannte babei leife ihren Warnen

:

„^ubifa! i?iebe fleine ^nbifa!" Tann afj id) von
ihren .ftimbeeren . . .

Wun fetjte id) mid) nieber unb fdjrieb, .zerriß

baS Rapier, begann nou neuem, brad)te aud)

biefes Wal nid)ts p (£nbe. ^d) ftanb auf, trat

ans ftenfter unb fab hinaus in bie Wad)t.

Tort oben roar's gemefen, roo mein Bater im

Sd)neeftumt an ber Stltppe über bent Dlbgrunbe

hing, gefeit gegen ben Tob, ba er am t'ebcn

bleiben mollte. Unb leben bleiben mollte er, um
bereinft bie ftrone ju tragen.

Sar bie Jyclfenlaft, bic mit ber kröne auf

feineu Scheitel fauf, roert gemefen bes Stumpfes

jener furchtbaren Stauben? Säre es für ihn

nidjt beffer gemefen, er hätte ben Talisman bes

über feinem Raupte febmebenben fjcilicien (Kolbes

nidjt befeffen; feine Straft märe erlahmt, fein

9BtU« Htm i'oben ermattet, fo baft er feine um«
flammernben silrme geöffnet unb ber Slbgrunb ihn

aufgenommen hätte? oft es für uns ein Wlürf,

ftärfer ju fein als ber Tob ? Sürbe id) münidien, fo

mad)tuoll ju fein, um ben blaffen Jüngling mit

ber gefenften Partei in ben .ftänben gemaltfam

Krone I"

oon mir fd)eud)cn zu fönnen? Unb marum esf

müffen? Um einftmals gefrönt ins Wrab ju

fteigen?

Ta es für bas" i?anb fein Wlürf märe, einen

.fterrfd)er meines Wamens )U haben, fo mürbe
id), hinge id) in einer Sturmnadjt über bem v

Jlb*

grunb, freimillig meine Sinne öffnen, um oon bem
SIbgrunbe mid) aufnehmen ju (äffen. 3a, td)

mürbe fd)mäd)er fein als ber Job unb bafür

einen föniglicben i-'ohu empfangen : ein (9rab unter

Rottes freiem ftrableuben Gimmel.
^rii ftanb nod) am Jyenfter, ftarrtc hinaus unb

fabulierte, als id) 511m Stönig befohlen warb.

Witternad)t mar oorüber.

*

Witten in ber Wadjt mollte mein Bater bic

Urfunbe unterzcidinen. „Wegentfdjaft bes Strom

Prinzen" murbc bie Sadje genannt unb 91b

banfung bes Stönigs war fie. Sir alle wußten
bas, aud) ber Stönig muftte es.

3d) fanb ihn in feinem Stabinette; bei ihm
ben Staatsminifter unb ben Webeimrat. Beibe

Herren waren bleid), aber oolltommen ruhig;

unnatürlid) ruhig erfdiien mir mein Bater. Um
fo ftärfer mar meine Bewegung, bie \\\ unter*

brüefen id) mir foldjc Wühc gab, baß id) einen

pbnftfdjen Sctmier.z fühlte.

Ter Stönig rebete mich au: „(?s banbelt ftd)

um eine flcine Jvormfadie, bei ber bu ^euge fein

follft. 0[d) merbc in beiner (Gegenwart ein Tofu»

ntettl unterzeichnen, bas mir ju unterbreiten mein

•f>err Staatsminifter bie Wnabe hat."

Unb er beutete mit einer unbefd)reiblid)en

Wefte auf Seine GrccUenj, bie nidjts Befferes ju

thun mußte, als eine tiefe Berneigung \\x mad)en.

Tie Urfunbe hielt ber alte £»err in ber ^>anb.

Sie gitterte. „Ter Brins ift hier. Weben Sie

alfo!"

SJiein Bater fdnitt auf ben Sdjreibtifd) ju

— ^oll für Söll ein Stönig.

Ter Staatsminifter erfud)te Seine Wajeftät, bie

Urfunbe oerlefen ju bürfen. Seine Stimme bebte

mie feine .ftanb.

„iMuß bas fein?"

„Senn SDtajeMt bic @nabe hätten . .

."

Wein Batcr fetjtc fid) unb winftc mir, auf

einem Stuhl in feiner Wabe Blat} ,w nehmen.

Ter Staatsminifter oerlas bie Urfunbe. Sie mar
jiemlid) umfaugreid) unb würbe fo unbeutltd)

üorgetragcu, baft id) mand)es faum oerftanb.

Wegungslos hörte ber Stönig }U.
s
ills bie Borlefung beenbet mar, blieb es eine

fleine Seile fo ftill, baft id) meinte, man muffe

baS laute Bodjen meines .g>er}ens oernebmen.

Sas mürbe je^t gcfd)ebcn? Tenu gefd)ehen

mürbe etwas: etwas Aurd)tbares!

„i'egen Sic bas Tofumcnt borthin!"

Zugleich ftanb ber Stönig auf unb fdjritt lang--

fam mm Sd)reibtifd), auf ben ber Staatsminifter

bie Urfunbe fegte. Ter Stönig fetzte fid), ergriff

bie Aeber, taud)te ein, jauberte — nuterzeid)nete.

(Sr hatte abgebanff!
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353ie bann bas Sdjrecfliche fo fdwell gefd)ehen

tonnte, beffeti oermag id) mid) nid)t ju erinnern.

Od) fat> ben ftönig aufflehen unb fd)on im näcbften

Mugenblitfe mit beiben .jpänben ben £ials bes

©efyeimrats umflammern, bemüht, ihn ju erwürgen.

Der Ucberfaü erfolgte fo rafd) unb mit foüber

©ewalt, baß ber N
iliigec\rtffcuc feinen l'aut aus=

ftofjen formte, l'afaien mußten ben ftönig oon
feinem Cpfer losreißen, ihn gewaltfam entfernen.

Oetit mirb er beroadjt. Der (Sebeitnrot lebt.

9Ule ^erfonen, bie beugen waren, mürben oom
Staatsminifter in Gib genommen; alle mußten
fchmören, nid)ts 311 »erraten.

*

Od) befudite ben Webeimrat. Gr lag 311 $ettc

unb fieberte ftarf. Od) fetzte mid) neben ihn unb
rang nadi SBorten. Da id) feine 3ßortc fanb, fo

fonnte ich ihm nur meine .£>anb reichen. Od)
glaube, id) meinte. s.JBenigften* beruhigte unb
tröftetc er mid). Gr mich! ^wtet^t brachte id)

bie $rage uor, mann er abreifen mürbe.

„Greifen?"
„$ßer mirb bei bem fraufen ftönig Obre Stelle

einnehmen?"

„
sJitemanb."

„SßMe?"

„Od) merbe bei bem ftönig bleiben."

„Sie?"
„.Hein anbrer."

„Wad) allem, mas oorfiel?"

,,

s
Jlod) allem."

„$05 bürfen Sie nidtf!"

„Mein anbrer fennt ben ftönig, rote idi ihn

fenne."

„93erjeibung, Sie fannten ihn aber bod) nid)t

fo genau, baft Sie bas geftrige (Ereignis oor-

ausfahen. Sonft hätten Sie es gemifj ju oer=

binbern gemußt."

„Od) fab es lange woraus, aber uerhtnbern

fonnte id) es nid)t."

„Sie waren febon lange oorbereitet?"

„Der ftönig hafjt mid). Das gehört ju feiner

ftranfbeit."

9J?ir roar's, als fähe er mid) bei biefen Korten
roieberum mit jenem ^licfe an, ber — ber aud)

mid) ihn baffen machte. SHechanifd) mieberbolte

id): „Das gehört |U feiner ftranfbeit . .
."

„9IUe i'eibenbe biefer 2lrt hoffen ben 3lrjt,

oon bem fte miffen, baß er ihr l'eibcn fennt."

Od) ftiefj beroor: „Slber Obre Gegenwart
oergröftert bes ftönig* C.ual!"

„ÜTtein ^latj ift an ber Seite meine? fraufen

.£>errn. "JBenu id) meinen ^lat} einem anbern

räume, märe id) roie bie Sdiilbwache, bie ihren

Soften uerläfjt. Ucberbies mürbe ber anbre bem
ftönige genau ebenfo nerbaßt fein, mie id) es bin,

ohne ihm fdjliefdicl) fo gut helfen ju fönnen, roie

id) es oermag."

„Sie oermögen *u helfen?"

„Die Urfunbe, bie ber ftönig biefe "Otadit

unterfdjrieb, hätte er ohne mid) fd)on uor fahren
unterjeid)uen müffeu."

„Durch melche Wittel tonnten Sie ben 2(us*

brud) feines l'eibenS fo lange jurürfbalten?"

„Gr blieb ftönig."

„Sie meinen, bas "öerottßtfein feines ftönig-

tums mar ftärfer al» felbft ber — Sabnfinn?!"
„So meine ich's."

„Die ftrone auf feinem Raupte fonnte felbft

bas Wrauenoollfte baoon fernhalten?"

„Ginc gemtffe Zeitlang that fie es."

„Gigentlid) hätte mein Üater längft abbauten

müffen ?"

„Gigentlid)."

„"Bas muß ber ftönig gelitten haben!"

„2Bas bat bie ftöntgiu gelitten!"

„Weine Wutter ..."
s
jtls id) mieber ju reben oermodjte, fragte id)

weiter: „Unb je^t ging es nicht länger, fein

ftönigsgefübl ihm $u erhalten?"

„Unmöglich, ftöniglidje .Ctobett roerben fid)

felbft überzeugt haben, bafi es nid)t länger ging."

„$a, ja! 9lber aud) fo geht es unmögltd)

länger."

„Dafj man bem ftönig bas (Gefühl feiner

Freiheit läfjt?"

„Sd)recflid)! Sdjrerflid)!"

„Ginftweilen, beute id), fann man Seiner

Wajeftät biefes @efübl noch Iaffen. Gs mirb für

ihn roenigftenS i?ebenSgefübl fein."

Od) ftanb auf, wollte geben, zauberte, blieb

unb fagte: „Sie ftnb be§ ftönig« 3i>ol)lthäter unb
werben oon ihm gebafjt; Sie wollen bei bem ftönig

bleiben unb werben oon jettf an Obres Gebens

feinen 31ugenblicf ficher fein. Wein ^atcr fann

Obnen nid)t banfen ; unb id) . . . Wa$ bebeutet

mein Danf ? Sic braud)ten oorbin ba$ Skifpiel

oon ber Sd)ilbwad)e. Dem Solbaten, ber auf

feinem uerantwortlichen Soften bleibt, ber auf

ihm fällt — ihm roibmet bas banfbare Utoterlanb

fträn^e."

Och hatte mit ftarfer Ueberminbung gefprod)en,

beftäubig in ber gualoollen Gmpfinbung, uor bem
Wanne, ju bem id) fo fprad), mit einem SlntltH

\u fteben, barauf aud) meine Abneigung m lefen

ftanb. Unb las er fie mir nicht oom (tfefidjt ab,

fo mürbe er fte — benn feinem forfd)enben burd)-

bohrenben 5Micfc entging nichts — , fo würbe er

meinen -ftafj in meiner Seele lefen.

Od) erhielt auf meine ^hrafe »on bem baut*

baren sJ3aterlanbe feine Grmiberung, ging, wanbte
mid) jebod) nod) einmal um, einige Schritte in«

rüdfer)renb, mie beherrfd)t oon einer ©ewalt. Od)
hatte nod) eine ?frage |U tbun.

„Obrer Weiuun'g nad) litt ber ftönig nicht

entfet^lich, unmenfdjlicb?"

„Darüber bürfen ftöniglid)e Roheit ruhig fein:

Seine Wajeftät litten burdiaus nidjt."

„fflie ift bas möglich?"

„Derartige ftranfe bilben fid) gemöbnlid) ein,

gefunb ju fein."

„iutllfommen gefunb?"

„^ollfommen."

„ Unb was fte fid) einbilben, bas fühlen fte aud)?"
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„Sicher."

„Seltfam ... Sic glauben, bag mein Hater

aud) jetjt nid)t fdjrocr leibet?"

„§ct?,t roirb ber König auger fid) fein."

„Sehen Sie roohl!"

„"©eil eö if)in miglang, mid) ju crroürgen."

„Mein «ott!"

„Ter König roirb fid) inbejfen febr balb doU-

fotmnen beruhigen ; benn er roirb hoffen, bag cS

ihm ein anbreS Mal gelingen roirb."

„Trotjbem bleibt eS babei, bag Sie meinen

Vater nid)t oerlaffen?"

„2öer eine $fli$t ju erfüllen bat, muß babei

ju ©runbe geben fönnen ..."

„£err ©ebeimrat!"

„Cime bafür bebanft fein ju rooHen."

Snblid) entfernte id) mid). Ter Abjutunt

bei StönigS roartete auf mid), um mir mitzuteilen,

baß mein Vater oollftänbig ruhig geroorben fei.

*

Ter König bleibt oollftänbig ruhig, ©r bat

ben ©eheimrat gefet)en unb foll gegen ibn be--

fonberS fjulbreid) geroefen fein.

£>eutc binieren' roir beim König.

Ter Staatsminifter ift abgereift,\inb ber Krön*

prinj trat bie SHegentfdjaft an.

@S barf feine Leitung berübergelangen. 3<S)

oeimeibe e§, Tonei unb Stigei ju fehlen. Sie

baben Menfd)engefid)ter, bie etroaS auSfagen,

etroas oerraten fönnten.

©s bat bod) fein ©utes, bag Safaien unb

alles, roaS ju fold)er ©eiellfdjaft gehört, nur

©rimaffen haben, immerhin follte man bie

ftra&en hinter halfen fteefen laffen. SBäre id)

König, fo roürbe id) —
Tag ber König nicht leibet, roeldjer Segen!

6r leibet nidjt, roeil er fid) für gefunb hält. 38eld)

grauftger, roeld) wonniger Söabn ! 6s ift begreif*

lid), bag er jeben, ber an feine ©efunbbeit, an feine

Vernunft nid)t glaubt, für feinen iobfeinb hält.

»

3d) fdjrieb an Csubifa.

XVII

Ter franfe König roill ©emfen jagen. Heber

bunbert Treiber werben iljm bas Silb jubetjen.

©r allein roirb fdjiegen. 9lid)t einmal fein

Abjutant barf an ber 3agb teilnehmen. s.lBaS

mid) betrifft, fo fomme id) all s©eibmann fo

roenig in *8etrad)t roie als föniglidjer ^rinj —
glücflid)erroeife!

Mit bem ©rafen beftcrjtt^tc id) heute bie Vl%,
roo ber föniglidje Stanb ift. Mein Vater bei

feiner genauen Kenntnis ber ©egenb bestimmte

jeben Ort felbft. 3d) ftnbe bie SBaty faft ffimt«

lid)er Stellen fd)recflid): am Ausgang eines

Sdjrunbes ober einer tiefen ^yelfeiirinne , roo ein

AuSfommen beS jugetriebenen ©ilbeS unmöglich,,

gan,\ unmöglich tft7 Ter Vüd)icnfpanner fann

geroig nid)t fo fd)itell laben, roie ber ^äger

fdjiegen roirb. Kein 3agen roirb'S, foubern ein

Horben. Die Stänbe liegen ber Seealp fo nahe,

bag id) mit einem guten ©lafe oon meinem

ftenfter aus bem treiben jufefjen fann roie einem

Sdjaufpiel aus ber .£>ofloge.

Tonei, ber uns führte, fprad) fein 2Bort, mad)tc

aber ein ©efid)t, baS oor ben StaatSanroalt ge*

jogen roerben fönnte. Tag aud) ein franfer

König oon Kreaturen umgeben fein fann, mugte

id) erfahren. Tonei brachte bie Sadje ju Jage,

©r fam bamit nid)t juerft jutn ©rafen, fonbern

gleid) ju mir.

;ld) gelobte mir, auf biefen blättern nid)ts

ju befebönigen unb ju oerfdjroeigen — Wahrheit

gelobte id) mir. Alfo mug eS gejagt roerben.

Ter Kammerbicner beS Königs follte ben

Vermittler madjen broben auf ber Seig=Kaifer=

Alm. TaS vJDiäbd)en foll nad) bem oagbfd)loffe

Jyalfenftein gebracht roerben, roo Seine iökjeftät

im Olooember Aufenthalt nehmen roollen.

Ter ÜJienfd) brnd)te feinen nid)tsroürbigen

Auftrag aud) roirflid) oor, rourbe jebod) mit

einem brennenben iioljfcheit, bas bie Tirne oom
.jDerbe rig, aus ber .ßütte getrieben. Sie rief

ihm nad), er möge baS le^te Saframent nehmen,

benn fie roürbe ben ihr jugefügten Sd)impf ihrem

Sd)a^ flogen, unb ber —
On feiner TobeSangft oerriet ber $ube feinen

.C>errn unb fid) felbft bem Tonei, ber ihm ben

fräftigen ^Wefdjeib erteilte, es gefd)ähe ihm red)t,

roenn ber üoisl ihm eine Kugel burd)S fdjuftige

f)erj jagte. Tann tarn er aber bod) ju mir,

um mir ju fagen, bag ber 9)iann feinen Tag
feines i'ebens fidjer fei. Tie Afra fei feine, bie

„fo roaS" ihrem l'iebften oerfdjroeige, unb ber:

„Ten mug einer fennen!"

3d) beriet mit ©ebharbt, unb biefer hat heute

bem Abjutanten Mitteilung gemacht. Ter t'atai

rourbe fogleid) fortgefdjicf't," nicht etroa feines

TienfteS enthoben, fonbern nur jurücf in bie
v
Jtefibenj gefenbet. Ter König foll heftig erzürnt

fein, roeil man ihm feinen „treueften Tiener"

nahm. Leiter rourbe befebjoffen : Tonei foll hin*

auf unb bei ber Sennerin burd)fe^en: erftenS,

oon bem Vorfalle ju fd)roeigen, unb jroeitenS,

bie Alm fogleid) ju oerlaffen. TaS geid)ieht auf

meinen Vorfdjlag.

Soeben fam Tonei jurücf. ©r hat broben

nichts ausgeridjtet. 1'oiSl roeig es bereits, unb
bas Ü)iäbd)en bleibt auf ber Alm, bis abgetrieben

roirb, roaS am NJ)hd)aelStage gefd)iet)t.

Sie foll übrigens ber Meinung fein: ber

elenbe sißid)t, jener Kuppler, hätte nur „fo ba-

hergefdjroajjt". Mein präd)tiger Tonei beftärfte

fie in ber Anftd)t. Aber ob aud) ber l'oisl biefeS

©laubens ift? ^ebenfalls roirb er oon jettf an

Tag unb 9iad)t auf ber l'auer liegen.

3Bad)en müffen aud) roir.

»

©in Tag fo glanjooll roie ber anbre ! ©enn
bie Morgennebel jerfloffen, ift'S eine roahre ©lorie.

Tie oieleu i?ärd)enbäume an ben Verglelmen

leuchten roie eitel ©olb, bag baoon ein beller
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3Bieberfd)ein auf bem 800 liegt, gleid) einer

golbigeu Tvrfc, mit ciroficn purpurroten Blüten

eingetoirft. Tas ghlheub Wote fommt oon 'öudjen

unb ^Ibornbäumen , bie uereimclt $roifd)en ben

i'ärchen road)fen unb mit all ihrer £>erbftprad)t

fiel) umfleibet haben.

Ter Stoma, jagt jeben Tag.

Sdjott in ber flacht muffen bie Treiber uon

§aufe aufbrodln. Sie muffen ben ganzen ge*

wältigen ^ergftoef umgehen, biefen auf ber anbern

Seite faft bie ,yir Gipfelhöhe erflimmen unb bann
mieber hinab,

v
.fi>äube hinunter, bie mir uuerfteig-

lidi fdjeinen, mit ©efchrei unb bliuben Sdjüffen,

mit Stlappern unb bunten Wappen bie Wemfen ex-

fd)ierfenb unb gu Rubeln oor fid) herfdjeudienb, bem
einzigen

sÜ*eibmann ju, ber bas Silb fd)icf;en bavf.

CSinc Stunbe nad) bem Dejeuner bricht ber

Stönig auf, nur uon feinem ^üdifenfpanner be=

gleitet. Ter Staub ift balb erreicht.
sJlun märtet

er. (Et fotl fehv ungnäbig fein, wenn er lange

matten muß, ehe ber Trieb bie» 311 ihm hinunter

gelangt; unb bod) fallen bie Treiber faft Un-

mögliches leiften, roie nod) niemals moor.
3Jon meinem Jyenfter aus febe id) )U. ^sd)

finbe bas ^ufdjaucn ein brutales Vergnügen, bas

mid) an bie römifdjen Girfusfpiele erinnert, ^d)

will bie SRetpIei nid)t feben - - unb finbe midi

bod) immer mieber an meinem fünfter ein.

-3d) fann es nicht oerbinbern, fieberhaft er-

regt ju merben, menn bie erften (Semfen fid)

geigen: am dianbe einer tiefen Sd)lud)t, bie fie

gerabesroegs bem Tobe juführt. ÜÖollen fie auf

ber einen' Seite bie fenfredjten SSänbe hinauf

ennoeichen — eine Treiberfcbar jagt fte jurürf:

auf ber anbern Seite — eine Treiberfdjar jagt

ie jurürf. hinunter muffen fte! ;>tjt nähern

id) bie erften bem föniglidjen Stanb
; jettf febiept

)er Stönig. Unb jettf mieber unb mieber unb
mieber. W\x fdpint'ö, als hätte er fehlgefd) offen,

unb id) freue mid). Tie Tiere rafen rociter.
vJüd)t bod)! Sie brechen jufammen, überfrijlagen

fid), rollen bie fteile Sanblebnc hinunter, bleiben

regungslos liegen.

Gs burd)fd)aucrt mid) jebesmal: nod) eben

biefen Mugenblirf ein Wilb uon feben unb Straft,

ftelsiuänbe hinauffprengenb , über 'Jlbgrünbe

fliegenb unb in ber nädjften Setunbe ^u Tobe

getroffen. So geht es Stunbe um Stunbe. Ter
Stönig ift gar nicht ju fättigen unb mirb böfe,

meil es im .frerbft fo früh bunfelt.

Sämtliche erlegte Jiere merben oor bas Stönigs=

haus gejdjafft. Tic ftärfften
s#örfe befommen

Shonen aus iannengrün unb Jlittergolb. ^ei

Tyacfclfdjein mirb bie Strerfe beftdjtigt. Ter
Stönig jätjlt bie Stüde unb freut fid), fann er

recht bod) jäfolen. 2öie fein Sdjufj bas Stfilb

traf, fümmert ihn nid)t.

Tie Treiber fommen erft bei ooller Tttnfeb

heit jurürf, bürfen fid) faum ausruhen, muffen

gleid) mieber fort : bei "Jtadjt hinunter unb jurürf

über ben See, um nad) einigen Stauben Sd)lafes

oon neuem aufzubrechen . . .

©eftern faf) id) ctroas, bas id) nidjt aus

meinen öebanfen bringe. 211s ber Stönig jagte,

mürbe il)in ein praditooller alter ^orf ju=

getrieben. 3d) tonnte bas Tier beutlid) fehen,

beim es lief über eine breite, oollftäubig fahle

©eröllbalbe. Ter Stönig fchofj, ber ^orf lief nod)

einige Schritte, fiel nidjt, blieb jebod) plötjlid)

ftehen, ftaub mie angemurjelt inmitten ber bleidjeu

Sdiutthalbe.

Tie ^agb tobte meiter, unb bas Tier regte

fid) nid)t. (Sine UJiertelftunbe, eine halbe, eine

ganje Stunbe oerging, unb unbemeglid) blieb ber

&orf flehen. Tie s){ad)t brad) an, unb folange

id) auf bem fahlen ftelbe ben bunfeln ftlcrfcn er-

bauen fonnte, ftaub bas $8ilb immer nod) um
beroeglid) auf ein unb bemfclben ftlerf. Gs marb
mir unheimlid) 1» ÜDhtte.

Gift am nädjften borgen tarn id) haju, mid)

nad) ber Sache ju erfunbigen, unb erfuhr, man
hätte bas Tier nod) in ber Wadjt getötet. Tie

Stugel bes Stönigs hätte bas Würfgrat bes Silbes

geftreift, rooburdj es» bis ju folcber
s
-öemegungslofig=

feit gelähmt roorben fei, baß es nicht einmal umfallen

fonnte. 3<g hatte burd) ba§ Jyernrohr beutlid) bie

^ugen bes (Betroffenen gefchen unb bilbete mir ein,

fie hätten einen tobtraurigen fragenben "ülirf gehabt:

„©as ift bas nur mit mir? 3d) lebe ja bod)!
vj&arum fann id) nidjt baoonlaufen, ju ben grünen

Sllpenmeiben, ^yelfenlehnen empor, über 9lbgrünbo

hinmeg ?"

Wh id) erfuhr, meld)e 53emanbtnis es mit

uns allen bat, erhielt meine junge Seele folch

einen Streif fdjufj. 3d) fterbe nid)t baran, aber

leben fann id) aud) nidjt.

*

T)er Stönig erfann ftd) eine s
JIrt oon 3«go=

oergnügen, bas ein grauenooller ^emeisi feines

^uftanbes ift. Gs befinbet fid) hier eine gel*-

manb oon mehr als breihunbert Bieter ^)öhe.

Steil ftür^t fie ab. Tiefer ^elsroanb foüen bie

Oemfcn jugetrieben merben unb jmar fo, bap
fein Tier entrinnen fann. Trunten roill ber Siönig

ftehen unb jufd)auen, roie bas ^ilb hinabfrürjt

unb jerfdjmettert. Gr roünfd)t es in ganjen Rubeln
zermalmt unb jerfetjt ju feinen Ailjaen *u haben.

Olatürltd) barf es nid)t gefd)el)en!

Gs gefd)ah boch!

Ter Stönig befahl es bem ^orftmeifter, unb

biefe Streatur gebordjte! Ter Stönig ftanb unter=

halb ber ,"yelsroanb, fd)aute ju, ladjte. 9Jon ben

Treibern foüen etlidje gemeint haben.

*

^>eute fällte bies abfd)culid)e Sdjaufpiel roieber=

l)olt merben. Tic Treiber weigerten fid), Tienfte

ju thun. Ter Stönig raft unb muß beroad)t

merben. 2Ufo giebt d bod) nod) 2)lenfd)en: ^>olj^

fnedjte unb Säuern.

3e^t roeife id), mo id) bie fleine fcharfe tyalte

jrotidjen ben brauen bereits fah : an einer antifen

«üfte! flu ber ^orträtbüfte einc§ römifdjen Raifers.
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Od) glaube, es war Domitian.

Sieber ftanb id) feilte lange ,'}ett not bem
Spiegel unb ftarrte mein Wcfici)t im ©lafe an:
ob ber "Jlnfang jener (Säfarenfalte auf meiner

Stirne wirtlich noch nicht gefcbrieben fieht?

9lein, nein, nein ! 5ln mir wirb ber ftlud) oiellcicbt

bod) üorübergefjen. Od) werbe ja aud) nid)t König.

Tie Oagben ftnb eingeteilt, ber König ift

leibenb unb bleibt unftd)tbar. Kuriere fommen
unb geben. Oteue £afaien langten an. G§ finb

jebod) feine i'afaien, fonberu in i'ioree geftedte

Kranfenwärter. Ter König bleibt feinen 9lugcublirt

unbewacht. Selbft in bie Tbürcn bcs Schlafe

jimmerS follen £öd)cr gebohrt roorben fein.

Ta3 Setter wirb trübe unb raub. Tie klebet

weichen nid)t mebr. Sir leben mie im ©ewölf.

GS fdmeit unb ftürmt.

*jcäd)fte Sodje ftebelt ber König nad) Ralfen«

ftein über. TaS Sdjloß ift ein mittelalterlicher

"flau, ring* oon fmhen ÜJlauern umgeben. (Ss

gleicht einer Jyeftung, einem ®efängui$, wirb je*

bod) bie ^elle eines* armen Sabnfinnigen fein.

(Sin oollftänbig neuer -frofftaat wirb gebilbet.

Stein Titl. Oberbofmarfcballamt unb Königliches

©ebeitnfabinctt werben fortan bie tjörfjfteii 93e-

börben fein, fonbern ein Konftltum oon v^fnd)ia^

tern unb Ohrenärzten.
*

©nblid) weiß id), warum ber König auf ber

Seealp meine ©egenmart roollte; enbltd) erhielt

id) über etwas! , ioas id) nicht zu begreifen oer.

modjte, bie (Srflärung.

Wit Erlaubnis
1

bcs ©eheimratS mar id) heute

bei meinem i*ater, ber mid) zu fehen roünfd)te.

Wan ließ uns fogar ohne 3cugen — fd)einbar

roenigftenS.

Ter König faß an einem Tifche. Sein ©efid)t

mar machSblcid), fein 9(id flarfernb, feine Sprccb--

weife bie eines; ftiebernben. bisweilen fud)te er

angftooll nach einem Sorte. Tann oerjerrte fid)

fein ©eftdjt. 2lber immer roieber unb roieber ge=

lang e§ ihm, eine fefte Haltung anzunehmen unb
im ^ufammenbange zu reben — über Tinge, bie

ber furchtbaren Situation gänjlid) fern lagen.

Waebbem bies eine Seile gebauert hatte," ftanb

er auf, trat ans Jvenfter, rief mid) zu fid), fagte

irgenb etwa* mit lauter Stimme, bie er plötdid)

jum Tylüftern bämpfte:

„Sieh nidu um biet), mad)e feine ^eroegung

;

benn mir merben beroadjt. Selbft bie dauern
ftveefen hier kirnte nad) mir aus, um mid) ju

faffen unb in bie ^roaugsjarfe zu preffen.

. . . „SJlid) in bie ^wangsjarfe!

„Tu mußt nämlid) miffen, baß fte mid) für

mahnftnnig ausgeben. Sie molleu beinen trüber,

tiefen Marren, zum König machen.

„Ta id) ihnen nun ben ©efallen, roahnfiunig

ZU fein — ober 51t merben nicht thue, fo

moüen fie mid) morben. Seit Monaten rühre id)

feinen Riffen an, roeit fie bie Speifen oergiftet

haben, Od) hätte längft »erhungert fein muffen.

Slber ein Röntg oerhungert nid)t ! Oebe
k
JJad)t

fommt bie heilige eignes ju mir unb bringt mir

Speife unb Trauf. Sdjon al§ fie mid) hierher

fd)leppten, mußte id), baß fte bas ©rab für mid)

bereits gegraben hatten.

„Tamm ließ ich bid) |u mir fommen. Tenn
bu bift nid)t mie bein trüber, ber König fein

mill, folange ber König nod) lebt. Tu bift mein
lieber Sohn, an bem ich Sohlgefallen habe. Tu
gleicbft mir! Tu allein bift oon meiner Königs^

ort, bift Seele oon meiner Seele.

„Teine Wtttter unb beinen trüber, ben Marren,

uermünfebe id). Tu aber follft oon mir gefeguet

fein. Wein Segen mirb beinern trüber bie Krone
00m Raupte reißen unb fie bir auf fetten - meun
id) einmal tot fein roerbe. Tod) id) bin unfterblich.

„Run höre!

„Worgen früh, meun bie Sonne aufgeht,

molleu fte mid) burd) zwanzigmal zwanygtaufenb

Tolcbftidie töten. Teine Butter mill ben erften,

bein trüber, ber Oiarr, ben zweiten Stoß thun.

Wein ganzes Atolf ben britteu. Tenn bu roeißt

bod), baß fte fagen: id) fei eine ^eftie geroorben

unb mollc mein ganzes A*olf in Stüde reißen!

„Kürzlid) ließ id) Millionen unb aber Millionen

oon ber Jyelfenwanb fprittgen. Sie plumpftcn

hinunter mie Weblfätfe. Tu wirft bie« Hönigs-

fpiel aud) einmal fpielen. tfs ift luftig.

„Schott als fie mid) herbrachten, hatte id)

meinen ^lan gemacht. Sir, id) unb bu, bie

beiben HönigSmenfd)en, müffen zufamtnen fliehen.

Sir bürfen nicht über ben See, ber rot ift oon

bem Wut ber Willioneti unb aber Willionen.

Heber bie ^llpen müffen mir! %üx bie gemeine

Wcnfdtbeit finb fie oon biefer Seite aus un*

erfteiglid).
s
)lber id) unb bu, mir fommen Inn*

über, als fdjritten mir über ^rühlingsfluren.

„Trüben fterjen bie -freerfebareu unb harren

nteiner. Tie (5rbe wirb beben oon ihrem ^Huchzen,

wenn fte mich feben. ^d) (teile mid) an ihre

Spitze unb winfe bid) an meine Seite. Sir ziehen

in meine .ftauptftabt, erwürgen bie Königin, laffen

beinen trüber, ben Slnrren, freudigen, ben @e*

heimrat, ben Sdjurfen, lebenbigen Leibes fchittben

unb alle, bic mir nad) bem l'eben trachteten, föpfen

unb hängen. Wein Königreich wirb öbe fein wie

eine Stifte. 5lber auf beut ungeheuren t'eidjew

felbe throne id) in ewiger ÜDJajeftät unb laffe bid)

fi^en zu meiner Wcdnen."

Tieie wahnftuttigen Sorte flüfterte ber König
mir zu, als fpräd)c er bie oerftäitbigftcn Tinge.

oermochte oor (Sntfet^en feine Bewegung, feinen

i'aut zu thun. Regungslos unb ftumm hörte ich

ju, auf eine "Jlntmort mid) befinnenb unb mid)

mie erlöft fühlenb, als id) merfte, baß ber König
gar feine Antwort erwartete. Seine letzten Sorte
waren : „-freute um Witternadit, auf bem %*fabe zur

Seiß-Hat fer>3Qm ; bort, wo bie tote Jyidjte ftelit."

Tann burfte id) gehen.

Od) begab mid) iogleid) zum Weheiturat, bem
id) tagte: „Ter König fcheiut mir fehr franf.

Waffen Sie ihn gut bcwadien."
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„Ter Hönig will fliehen, unb .Königliche Roheit

iolleu ihn begleiten?"

„SBatra?"

„Tiefe <Witternad)t auf bem s
J3fabe jur Seiß*

Haifer^llm; bort, wo bie tote Jyidjte ftetit."

,,3d) bemfe."

^Jlod) einmal fagte id): „Sadjen ^ie gut."

dt Derneigte fid) nur.

#

Httrj nor SRitternadjt.

od) fomme foeben uom HönigSbaufe, weil id)

felbft hören wollte, wie es meinem SBattt gebt.

Ter ©ebeimrat fagte mir, ber Honig fei auf unb

angelleibet, gebe im Schlafzimmer beftänbig ruhe»

IoS auf unb ab. Tas ift nid)ts Ungewohntes.

Tie Jbür ift gcfdjloffen. 3»» Webenjimmer

wadjen zwei Lafaten: zwei oerfleibete härter,

unb beobadjten ihn unauSgefetjt. 3d) fage, baß

mein s
i<ater barum roiffe, was ber ©ebeimrat jebod)

nid)t glauben will.
N

-8is ber Honig ftd) nieber»

legt, werben er unb ber 9lbjutant aud) bleiben.

3um Ueberfluß würbe in ben (ibampagner, ben

ber .Honig ftd) jebe Wadjt um elf bringen läßt,

ein ftarfeS Schlafmittel gefebüttet.

fleitternadrt oorbei. Traußen beginnt es heftig

jtt ftürmen. .Hein Stern fdjeint.

Ter ©ebeimrat läßt mir melben, ber Hönig habe

ftd), oon ÜJlübigfeit überwältigt, in feinen Hlcibern

auf baS öett gelegt unb fei fogleid) feft eingefd)lafen.

xVtyt befinbet ftd) ber Hammcrbiener beim

Hönig unb wirb bie ganze Oiadit bei ihm wachen.

3m %Jcebenzimmer fd)lafen bie Särter. TaS frauS

ift feft oerfcbloffen, unb bas fönigliche Sd)laf*

Zimmer liegt im oberen Stocfmerte.

Sir fönnen alfo wirflieb ruhig fein.

UebrigenS glaube id), wie aud) ber ©eheim;

rat, baß ber König bas ganze mit mir geführte

©eipräd) bereits wieber nergaß.

x>d) werbe bei bem Sturm nicht fd)lafen fönnen.

*

Ter Hönig ift fort!

Sbif irgenb weldje rätfelfjafte Seife muß er

ben (Shawpagner mit bem 2 djlafmittel fort«

geschüttet tyabtn. 3US ber ©eheimrat gegen brei

Uhr nadjiab, fanb er ben Hammerbiencr cin^

gefdjlafen, ben Hönig nicht im Limmer unb bas

jyenfter offen.

^etjt fuchen wir ihn.

Ter Sturm wirb jum Crtan.

#

Sir fanben ben Hönig nicht.

Sir fud)eu uon neuem.

Ter Hönig ift tot.

Sie fanben feinen Leidjnam.

6r ftürzte an ber Stelle ab, wo er als Stroit*

prinz gegen ben Sdjneefturm rang unb nidjt in

ben Mbgrunb geriffen werben tonnte, weil über

feinem Raupte' bie Hrone fd)webte.

*

Ter ©eheimrat begiebt ftch in bie Nefibenj ju

meiner ajhttter unb bem neuen Hönig.

Ter alte SUtann weint um ben ©eftorbenen,

ber ihn haßte unb ihm nach bem Leben trachtete,

als wäre er fein licbeooller Sohn gewefen. 3eb
fann nidtjt weinen; benn id) finbe, baß ber

Gimmel in biefer ©turmnacht barmherziger gegen

ben Honig war, als er eS in jener anbern gewefen.

3d) bleibe hier, um ben Toten in feine ih*efi=

benj zu führen.

Ter Sturm bauert mit unoerminberter heftig»

feit an. Ter See febäumt unb brüllt.

*

Seinen fann ich ntd)t 3lber fchreien miO
id), auffchreien zum Gimmel, ber bie furd)tbare

That gefdjefjen ließ, unb ber alle Sd)ulb fdjon

auf ©rben rächt.

Turd) ben heulenben Sturm ging id) mit @eb=

harbt ben Leuten entgegen, bie ben Leichnam aus
bem Mbgrunb hcrauffdjaffen. Sie thun eS unter

Lebensgefahr, 9Jon unten aus fönnen fte zu bem
Toten nicht hingelangen; an Seilen müffen fte

uon ben Klippen fich binablaffen. SJon groben

Hned)teshänben wirb bie unberübrbare üölajeftät

zerfdjmettert aus ber Tiefe gehoben.

Sir befanben unS auf bem ^fabe, ber hinauf

jur Seiß=Kaifer=3tlm führt, als hart neben unS
aus ben Latfdjen plötjlid) Loisl auftauchte. Tiefem
^urfchen gerabe jettf )u begegnen, uerfettfe mir
ben Altern, baß id) nidjt weiter gehen foiinte.

Gr ftanb bicht oor mir unb fat) mir mit feinen

„ajiörberaugen" fteif inS ©eftebt. TaS feine be=

beette eine fahle kläffe. ®r fagte:

„
s
l>on ben anbem hätt' id) mid) nicht anrühren

laffen, oon gar feinem anbem! 3?on meinem
föniglichen fterrn trüber laff id) mid) gutwillig

aufs ©erid)t bringen. Ober beffer, gleich auf*

Schafott!

©ebharbt rief mir ju:

„©eben Sie fort ! Laffen Sic mich mit bem ttn»

ftnnigen reben ! Um ©ottes willen, gehen Sie fort!"

Unb er wollte jwifdjen unS beibe treten. Tod)
id) gebot ihm:

,,3d) muß mit ihm reben! £>ier an biefer

Stelle unb ohne 3f"gen- ^»n bem, was er fo*

eben fagte, hörten Sie fein Sort. TaS finb Sie
nicht mir, baS ftnb Sie 3hrem toten Hönig fd)ttl=

big. ©eben Sie alfo )U ben Leuten unb warten

Sie nicht auf mid). x̂ d) werbe wohl etwaS allein

bleiben müffen."

Scbmeigenb gehorchte ber 9)cann, ber mein

einiger ?rreunb tft . . .

Solange er nicht weit genug entfernt war,

fprad) id) fein Sort. 2lud) ber anbre blieb

ftumm. 9US ©ebharbt hinter einem ,"velSoorfprung

Derfdjwanb, mad)te iener eine Bewegung, als

wollte er aus bem ©eftrüpp heraus unb ju mir

auf ben $fab treten. 3$ tief:

„bleibe, wo bu bift! . . . Tu haft ben Hönig

getötet?"

,,3d)."

„Sarum haft bu ihn umgebracht?"
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„Gr wollte hinauf jur 51lm. od) ftieft auf

ihn m ber 9Jad)t."

„Unb marfft ihn in ben Slbgrunb?"

„Od) fragte ihn: wohin er wollte? (Sr fagte:

hinauf, od) fagte ihm: hinauf fäme er nid)t . . .

od) folltc ihm aus bem Seg flehen . . . $inouf
tarne er nidit . . . Sfus bem Seg ioltte id) geben.

$i) aber blieb fteben. Ta paefte er mid) bei ber

'•Bruft, ba parfte id) ifjn, ba rangen wir mit*

einanber. od) war ber 3tärfere."

„Tu wuftteft nidjt, baft es ber .Honig war?"
„Gr rief es mir ju, als id) ihn umfaßte:

• od) bin ber Honig."'

„Unb bu tbateft e§ bod)!"

„Unb id) bin bein 3olm," antwortete ich ihm.

od) fdnie auf: „Unb bu tbateft es bod)!"

„(Heftern fagte mir einer ber fremben |>oh*

fnedue, ber für ben Honig bie (Zernien über bie

^•elsmanb treiben follte, wer meine UUutter ins

(ilenb gebrannt, od) hätte es am liebfteu fd)on

geftern gethan."

„Hönigsmorbcr ! ^atermörber !"

(irr lad)te auf.

„Ghe id) aufs 3d)afott fteige, heirate idi bie

SÄfni; bann fann mein Seib ja meinen ebrlidjen

Vatersnamen tragen."

Sas id) ihm fagte, weift id) nidjt mehr. y\d)

fprad) lange zu ihm, mäbrenb um uns" bie ÜRebel

jagten, ber Sturm tobte. ,}ule^t warb ber wilbe

SDlenfd) weid). lUber nod) immer beftanb er barauf,

ben Weriditen auegeliefert ju werben unb bie 2 obes^

ftrafe erleiben ju wollen, als Honigsmörber, als

^atermörber. Senn id) ihn nid)t feftnebmen

(offen unb Anzeige erftatten wolle, io fdjreie er

feine Tbat in alle Seit hinaus; benn er wolle fie

nidit im geheimen gethan haben, obn oon feinem

Vorhaben abzubringen, foftete einen harten Hampf.
?lber es gelang mir. 6s gelang mir, ihn zu

überzeugen, baft ber Honig in ber 3turmnad)t,

in bie iein franfer Sahn ihn hinaustrieb, oet«

unglürft fein, bafj bas (<häftlid)e uerfdjwiegen

bleiben muffe.

3)er Wenfd), beffen
s)lamen id) jetzt nod) nicht

wieber nennen fann, ift in 3id)erheit, unb bes

Honigs tote Wajeftät ruht aufgebahrt brüben in

bem flehten .frnuie, bas immer nod) jagenbes &(
wölf umflattert unb 3turm umheult.

od) ließ bie Sättbe bes Limmers mit berbi>

lid)en fcharladrroten
sJlbornzmeigen oerfleiben, baft

ftc leud)ten wie mit "JJuruur nusgefrblagen : unb
ben 3)oben lief? id) bidjt mit gelbem, melfem

^ucrjcnlaube, biefem 3t)mbol bes s
4>ergänglid)en,

beftreuen. 3ed)S junge Jyörfter halten bie loten

wadie. Ten Jyorftmeifter, ber bie Wemfen über

bie Sanb treiben lief?, wies id) uon ber 3d)welle

bes .£>aufe* jurücf.

lieber ben zerfchmetterten l'eib habe id) felbft

ein fd)ltd)tes meines üafen gebreitet. Wleidjfam

burd) ein Sunber ift bas Weftdjt wenig oerletyt

;

als fönnte bas -C>aupt, weldjes eine Hrone trug,

ntdjt an einem Jelfen zcrfd)cllen. Ter s
Jlusbrucf

ber [innen $üge ift in bem 3d)eine ber oieleu

brennenben Sari)>ferzeu tbniglid) unb würbe faft

frieblid) fein, wenn bie fleine fdjarfe, tiefe (>alte

jwijdjen ben brauen nid)t wäre.

*

Ter s
l>ater fuperior bes näd)ften Hapujiner=

flofters traf mit jeiuen Wftndjen ein. 3*£t beten

fie bei bem toten Honig.

Turd) ben 3turm über ben wilben 3ee fam
niel Wolf im 3onntag*ftaat (Äs umfteht bid)t<

gebrängt lautlos bas \\ui$, barin ber tote Honig
liegt, od) möd)te fie am liebfteu in ben wütenben
3ee treiben (offen ; benn id) wein, fie haben ben

Toten gebaftt unb freuen fid) im geheimen.

Tor \Sausminifter ift angelangt, oinmer wieber

erfd)eiuen neue Weftalten.

CSv wirb zu ^rotofolt genommen, baß ber

tote Honig wirflid) ein toter Wann ift. T)te

Ueberführung ber Hönigsleid)e wirb uorbereitet.

Ter 3ee ift immer nod) milb.

»

Son meinem ^enfter au$ fah id) tfräulein

Jvritz unb oubifa. 3ie ftanben unter bem Wolf.

Tas blaffe Hinb hatte einen 3trauft (Sbelmeift in

ben £uinben. od) fdjirfte Webbarbt zu ben beiben

grauen. xVht finb fie brunten im ftoufe. 3lber

id) will fie nidit fpred)en. Webharbt bradjte mir
ben 3trauft (ibelweift.

o*d) will oitbifas Blumen bem Honig in bie

gefalteten .(Sänbe legen. Wir ift, als müßten
o'ubifas weiße Wüten wirffamer fein als ba§

geweihte Sa ffer, womit bie betenben Wriefter

ben Veichnam befprengten.

Senn mein Water mit bem 3trauft fibelmeift

in ber .franb oor feinen Gerrit unb iHidjter tritt,

wirb ihm uiel oergeben werben.

Ter 3arg würbe in meiner s
Jlnmeienheit ge=

idjloffen. Strofe bes Sturmes wirb ber tote Honig

heute Wadtf überführt.

o'd) begleite ihn.

XVIII

Clin Jontfllidien 2djlo6. WinJer

Tie Jvacfeln uerlöfd)ten faft, als fie ben toten

Honig aus bem .ftaufe trugen. Tie fdjwarje

3ammetbecte über bem 3arge flatterte bod) auf.

Tie Träger tonnten faum uorwärts gelangen.

Sßit «Mnftreugung würbe bie furze 3tre<fe bis

zum 3eeufer zurücfgelegt. Tie lauten (lebete ber

t^eiftlidjen oerhallten im Traufen ber Sinb§»
braut. 91m 3tranbe lag ein ntädjtiges fd)marze§

Fahrzeug, bas zum Ueberfabren ber .fwlzfttcd)te

bient. Tiefe waren aud) bie 3d)iffer. 9((f ber

Trauerzug beim Weftabe anlangte, ftanben fie in

ihrer ftefttradjt entblöftteu .C"»aupte^ regungslos am
iKuber. Tie ^arfe war mit faSwarzem Tud) aus=

gefd)lagen, bas über bem :Hanbe in bie Sellen
nieberhing. ^n ber Witte ftanb ber Hatafaff,

um ben auf Hanbelabern ^ed)pfannen brannten.
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3m 3Jug war ein Slltar mit hob/'» Ävujifiv er=

richtet.

Tie jungen ftorftleute, bie ben Sorg trugen,

hoben ib,n auf ben Hatafalf unb blieben baneben

fielen, Tic geiftlid)en Herren ftiegen ein, begaben

fid) foglcid) an ben Slltar, beteten, od) trat $ur

9ted)ten beS Sarges, unb ber .fmusminifter, ber

feinen toten .frerrn feinen Ülugcnblicf oerlaffen

burfte, jur hinten.

TaS Slönigsfcbiff ftieß oom Straube, roo bie

HolfSmenge, bie bem Sarge lautlos nachgezogen

mar, jurüctblieb. on 5">f i anbern Warfen folgten

ber Slbjutant mit ©ebbarbt unb ber Stammerbiener

beS ftönigs mit bem ik'ibjäaer.

9öie jlammenfäulen loberten bei bem 3tunne
bie ^edjfeuer auf, in iljrem roten ©lanje er-

ftratjlten bie fdiroarjen 4Hogen. 3fo langen Metten

rollten fte fd)äumenb heran, fprübten bod) auf,

befprengleu ben Jtöuigsiarg, baran id) mid) halten

mußte, um nid)t niebcrjuftürjen.

S)ie ^riefter lagen auf ihren Stuieen, ben .£auS=

minifter fab id) febroanfen unb einen Jtanbclaber

ergreifen. Slber gleid) eberneu Wlbfäulen ftanben

bie jroölf Jünglinge, bie bei bem toten Wonard)en
si!Had)e hielten.

3ct) mußte beuten, baß es einer iragöbie

letzter 2lft fein mürbe, wenn bas Mönigsfdjiff in

ber Sturmnadjt unterginge: mit mir, ju bem ber

©eftorbene gefagt hatte, ich märe fein lieber Sohn,
ber roahre Grbe, ein cd)ter JiönigSmcnfd), ben er

fegnete.

2US baS 3d)iff am anbern Ufer anlangte,

harrte hier roieberum eine Iautlofe Selige. (£s

fjarrte ein großer Gortoge, ber fid) al^balS in öe*

roegung fetjte. iöieberum ftanben in ben Törfern

bie 93eroobner auf ben (Waffen. Tic Scanner

btlbeten, Garfeln baltcnb, Spalter, 31 ber biefes

2Hal ließen fie ben itönig unter tiefem 3d)roeigen

an fid) uorüberjieben. Tafür läuteten bie ©locfen.

TaS gan,\e .Hönigreid) fdiien ©locfcnton ju bureb/

hallen. Mc bie ehernen .£>immelSftimmen beS

itanbeS riefen ben Gimmel für ben föniglidjen

loten oon ©ottes ©naben um ©nabe an. $n
allen $ird)en fliegen ©ebete auf. Cb aud) aus

bem |>erjen best Golfes?

Tie ganje 3lad)t, ben ganjen Jag burdwog

meines Katers tote 9)iajcftät fein Weid) ; unb feine

anbre Stimme erfdjallte um ihn als ber (Dörfern

ton. 3lm 3Ibenb erreichte ber 3ug baS sBeid)»

bilb ber .fmuptftabt.

£>icr harrten feierlid)e Teputationcn, als märe

ber Honig nod) am l'ebcn unb empfinge .f>ul-

bigungen unb Blumen; hier harrten Taufenbe

unb aber laufenbe oon Sdiroeigeubcn; hier roud)S

ber ©locfcnton 511 einem Traufen, baß es mar,

als mären bie iiüfte 3d)all geworben, ber gen

.jMmmel fteigt. 31ber id) muftte: fein einziges

ftammelnbeS Webet au? Volfeshcrjen . . .

Unb nod) eine? muß id) oon biefer
s
)iadit

unb biefem Jage auBeidpien. M) muß es thun,

raeil id) eS mit meinen klugen fah, in meinem

.fersen fühlte; unb meil jebe meiner (Smpfinbungcn

auf biefen blättern ausgefprodjeu fein foll, als

legte id) '-Beichte ab.

od) fah mit meinen klugen, baß beS Golfes
Wicf mid) grüßte, baß fein "ölicf mir .^urtcf, mir
jujaud)jte. od) fühle in meinem £>crflen, baß
bes U>olfeS .j&ety mir laut entgegenfdüägt, baß
baS 93oK mid) liebt, an mid) glaubt; baß bas
3Jolf, bas ganjc Volf, glüeflid) fein mürbe, roenn

id) meines Katers ältefter 3obn unb jeftt fein

König märe. <yür mid) mürbe aus Holfesberjen

ein Webet auffteigen, braufenb roie bas ©Liefen*

geläute für ben ©eftorbenen. Tiefen juir ©ruft
geleiteub, mußte id) beftänbig benfen: .Xid) liebt

bas ÜJolf, bid) frönt beS ^olfeS l'iebe jum Stönig.-

*

Ter itönig ift tot. Cs lebe ber ftönig!

^d) fanb meine sJDlutter ooll boheitsooüer

Trauer; id) fanb meinen trüber faffungslos,

außer fid), oer^roeifelnb. ©arum oer^meifelnb ?

Seil er Möuig ift! kleine «Dhitter ift beftänbig bei

ihm : unb viel bei ihm ift unfer Spiritus familiaris.

beftänbig muß id) baran benfen, maS jener

große unb unheimlid)e ©eift mir oon meinem
SBruber fagte: oon feiner fturd)t, feiner "3lngft, feinem

©rauien oor bem MönigStum; unb baß ber

Jrlud) unferS Kaufes nid)t" auf ihn fallen mürbe,
roenn er ftarf genug märe, feine Jvurdtf unb feine

Slngft, fein Wrauen }ti überroinben.

Mitunter frage id) mid) : grauft meinem ^ru-
ber oor bem (Srbe feiner '-yäter ober oor ber

^erantmortung bes .^errfdjers eines großen

9icid)s? Tenn biefe ift fo ungeheuer, baß ihr

auf (£rbcn nid)ts gleidjfommt; eS fei benn ber

Jammer beS Gebens.
s
itMr leben im 3d)loffe, als befänben mir uns

eingefcfjl offen in bem ©eroölbe, baS ben fterblidjen

Jeil meines Katers aufnahm. 3d) erhielt einen

oergrößerten .frofftaat unb übe mid) in ber iHe-

präfentation. o^ber neue Tag ift eine neue l'eftion.

od) lerne jiemlid) leidjt, fo baß id) hoffen faun,

ein Gramen gut $u befteben. Sogar in ber 31n«

rebc frember ^eriönlid)feiten unb im Abhalten

beS „cercle" barf id) nunmehr auf eine gute

Plummer hoffen.

3lUeu großen Staatsaftionen bleibe id) nach,

2)iöglid)feit fern.

Tic größte Staatsaftion: bie Krönung beS

neuen ÄiönigS, foll im Frühling ftattnnben, ju»

gleich mit ber Vermählung.
Ten hiftorifdjen Moment ber Gibeslciftung

meines Snioeti mußte id) oerfäuinen. od) lag

fiebernb ju Vctte. s))lan erzählte mir, eS fei für

alle, bie babei maren, ein überaus peinlicher

3lugenblicf geroefen. Ter junge König habe bas

2Intlit$ eines Jobfranfen gehabt unb fei nad) ber

Zeremonie faft jufammengebrodjen.
*

$t*are Webbarbt nid)t bei mir, fo fönnte ich

bie oUufton haben, auf einer einfamen ottfel ,su

fein, einer Hlippe im Cjean. Um mid) bie Un-

enblid)feit beS Gaffer?, über mir bie ber Stift

Unb id) auf bem Jtclfcnriffc ber einzige ©ienfd)!
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"JDlan muß unter Kronen roanbeln, um *u

roiffen, rote cinfam ber 3Jieuicb fein fann. Od)

fenne nur einen, ber nod) einfam« ift als id).

tiefer eine ift ber König.

Ratten fie mid) toeuigfteus eine llniocrfität

befueben laffen ! Storni wäre bod) aud) id) ein*

mal jung geioefen. "Jhtr mit anbern, bie jung

finb, fönnen mir felbft e* fein. SJcicb bat man
um meine ^itaerib gebradjt. SJJan bat fie mir

geraubt, bat mid) um bas einzig roabre ©lücf bes

"JNenfcben betrogen. Sie haben an mir ein "Ver*

bredien begangen, an meiner Seele einen 2ou
fchlag oerübt.

"J0cit jroanvg fahren bin id) greifenhaft alt.

ÜÖarum fcrjtcfte man mid) auf feine Untoer*

fität? "Jöarum ließ man mid) frühzeitig altern?
sli>arum hielt man mid) gleid) einem Scbrocr--

frnnfen in fürd)terlid)er ©infamfeit? "Bar id)

ihnen gefäbrlid) ? "Veforgten fie allen ©rnftes, id)

fönnte ,ut beliebt, ju populär roerben? fürchteten

fie, es möd)te burd) mid) eine (Gefahr für bas

Königreich fommcu?
Welche ©efabr?
2>aß bas "Volt, bas ganje "Volf auffdjrie:

„SB« wollen biefen 511m .Honig! Tenn biefen

lieben mir, an biefen glauben mir, biefer mürbe

ein guter iHegent fein!"

Ünglücflid) machen foll ich ba$ i?anb?

Od) roiü bem ".Holte, bem ganzen "Volte ju--

rufen: „Od) barf bein König nid)t fein!"

»

"öteiueilen rebe id) mit ©ebbarbt oon ben

beiben Jagen meines! i'ebens, an beneu aud) id)

jung mar. 3)en einen lag pflüefte id) £>imbeeren,

ben anbern fing id) Jyorellen unb fd)nitt "Beiden.

2a3 ©lücf biefer läge mar fo gewaltig, baß id)

es nid)t ertragen tonnte unb mid) unter bie hohe

Jyichte fteüte, um mid) oon bi'umlifchen flammen
oerjehren ju laffen.

*

Od) jeige mid) bem "-Holte nad) OTöglicbfeit

menig. Vielmehr: id) roeid)e jeber (Gelegenheit,

mid) fehen |U laffen, faft angftooll aus. Od) fürd)te

be£ Golfes "öltet, ber feine i'iebe unb feinen

(Glauben mir uerrät. l^a§ "Volt foll ben König

lieben; an feinen Jperrfcher foll es glauben. 3Ba§

hat bes "VolfeS i'ieben unb (Glauben mit mir ju

ichaffen?

$eute führte id) roieber einmal ein ©eifter*

gefpräch. Och befam (Gelegenheit, mit bem ©e=

heimrat einige Slugenblicfe allein juiammen ju

fein, roa§ in ben ©emädjern meiner SJcutter ge-

fdjab. 0<b fragte ihn:

„".Bann glauben Sie fagen ju fönnen, baß
ber König fein Reiben übermunben haben roirb?"

„Sobalb Seine "JMajeftät einfehen, baß 3lller=

höd)ftbiefelben ftärfer fhtfc als . . .

„Selbft ber Job?"
„5118 eben fein Reiben."

„Sie hoffen auf biefe Ginfidjt?"

ütbn fionb unb «leer. 3a. Ott.^tfte. MX I
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„Od) hoffe barauf."

„Wit ^uoerfiebt?"

„"JJiit oollfommener .tfuoerficbt."

„Jann ficht alfo nid)t ju befürchten, baß ba§

l'anb burd) mid) unglüdlid) gemadjt roerbe?"

„Königliche Roheit ..."

„Sie braudjeu fid) nicht ju entfd)ulbigen."

Unb id) ging an ihm oorüber ju meiner

"JDiutter, bie mid) erroartete.

"JJIit oollfommener ^uoerftcht glaubt alfo ber

große "JOfann an bic Teilung bei Königs; unb
bann — bann fann für bas Königreich bas gol*

bene Zeitalter fommen, fann bas Volt aus bem
©runbe feines .^er^ens; Oubelbnmnen anftimmen

unb Tanfgebete fpred)en.

Ueber meines Katers tragifdjen Untergang

mirb oermutlid) alles "J)(öglid)e unb Unmögliche

fabuliert. 0<h erfahre e4 nid)t. Stuf bas tfürd)*

terlichfte, auf bie "iBabrbeit, fd)eint man jebod)

nidjt oerfallen ju fein. ©ebbarbt hätte fonft mit

mir fpredjen unb beraten müffen — jene« jungen

9Jtenfcben toillen. Chne bie bunfle 9tnd)t unb
ben Schneefturm hätte bie "iöaf)rheit geroiß nicht

oerborgen bleiben fönnen. "üMe alle« ftd) jutrug,

flingt bie Jobesurfadje nur allju roabrfd)etn«

lid). 2>a id) mein (Geheimnis in ber "Beichte oer*

febmieg, brauche id) cS aud) ber Königin*2&ttroe

unb bem König nicht ju oerraten, bas einjig

(Gute, baei id) biefen beiben armen 3Jtenfd)en ju

erroeifen oermag.

Od) roeift ntdjt, ob id) fd)on auffdjricb, ba§

meine 9Jluttcr oon meinet "-HaterS Kranfheit ju

mir, ihrem Sohne, nidjt ein SBort fprad). "JJcein

trüber roill es btSroeilcn, fann ftd) jebod) nid)t

überroinben, e§ tbun, fo fehr erfüllen ihn nod)

immer bie furdjt, bie "2lngft unb baS ©raufen,

barüber er £>err roerben mu% ober . . .

9lber .^err barüber mirb er ja roerben, alfo

giebt es fein Cber.

Turd) einen 3ufall, in ©eftalt eines L'afaien*

gefpräd)§, bei bem id) juerft unfreiwillig, bann
mit ooller 3lbftd)t ben l'aufdjer machte, erfuhr id)

etroas, baö mid) erregt: ber König befud)t roieber

jene berrfcbaftlid) möblierte "-Bitla in "Beftenb.

")(atürlid) gan* heimlid), bod) roag fönnte ein

König heimlich tbun?

4» erreat mid). "Jlidji, baft id) Seiner "JJcaie»

ftät fein beimlid)e§ ©lütt nidjt gönnte - im
©egenteil! "Jlber e§ erregt mid).

"Jluch rounbert es mid) bei feinem Pflichtgefühl.
s)(od) als König eine Liebelei ! Ucberbie§ mit einer

Scbaufpielerin. Ueberbies als ein aus höd)fien

Staatsintereffen "Verlobter, ein "Vierteljahr oor

ber "Vermählung. 6s ift merfroürbig unb — e§

erregt mid). "Jflfo toirflid) eine große 2eibenfd)aft,

roie es fdjeint? "Jluch nod) als König eine große

l'eibcnfcbaft ! Oft bas möglich?

Od) bin in biefer "4öelt ein anbrer' "JJcenfch

als in jener. Jyräulein fritj mürbe mid) nid)t

einen „guten" 3)cenfcben genannt haben, roäre fte

9
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mir am .fwfe begegnet, was \nm ©lücf für fic

ju ben unmöglichen Sängen flenört. 3d) ftaunc

felbft über bie TJBanblung oon bamals unb bar=

über, baf? id) |U einem „guten SNenfcben" würbe,

weil id) ein unglütflicber sJWenfcb mar.

£>ier bin id) ungut, werbe es mehr unb mehr,

je febätfer id) biefe Seit ins Tütuge faffe unb
barin bie .poblbeit, bie £üge, ben Sdjein erfenne,

erfeunen muft. Sie tonnte id) bei mir felbft

geloben, ein guter SEHeufd) ju bleiben? Tülls ob

baö von uns abhinge! TJlngenommen, id) märe
ber befte TiDlenfd) unter ber Sonne, fo tönnte es

gefd)eben, bafj id) }um fd)led)teften TüJienfdjen ge-

mad)t mürbe, gemadit buvd) bie Ü)ienfd)en, bie

id) liebte, an bie id) glaubte, für bie id) mid)

llätte fteinigen laffen mögen.

(Ss ift natürlid) nur eine "l>bantafte. Tülber

baß id) foldje ^bantafic überhaupt baben fann:

mit sroanjig innren, ein ftömgSfobn . . .

Öiefletcbt gerabe barum?
*

3cber lag bringt trog ber Trauer SRcpräfem

tationen, Zeremonien, Staatsaftionen, ^eber

Jag oerläuft in angeftrengter iBefcbäftigung, in

ber aufreibenben, ben ganzen TUcenfrijen .^ermahnen«

ben Dbätigfeit bes .fwflebens. Gs ift eine Sifn*

pbusarbeit, ein Danaibenmerf. 3Kan rollt unb

roüt ben jyels. (ir entgleitet, unb man rollt

unb rollt mieber. 9Wan feböpft unb feböpft bas

Saffer in Sieben.

sßon biefer Tülrt i'eben ocrjeidjne id) nur bas

Wotwenbigfte ; benn es ift fein i'cben, fo febr es

als foldjeS erfcheiuen mag. l'eben mar, als id)

über ben Tüllpcngipfeln bie Sonne auffteigen iah,

als id) meine febnfücbtige Seele im DJionbesglauj

babete unb burd) ben ftrablcnben Jag über ben

leudjtenben .f>öben ber (beliebten jueilte. Seitbem

ift's freilid) hinter geworben.

Sie es jeht auf ber Seealp fein mag? TJllleS

wetjfj, ftarr, tot. Der See gefroren, gefroren

{elbft ber Safferfall. Das mufi ein Schweigen

ein! 3n bem eingefdmeiten ßaufe mutterfeelen-

allein ber Donet. Seldje Sinfamfeit! (Sv fann

franf werben, fann baliegen, bafj er ftd) nierjt

}U regen oermag, fann fterben bei bem Ungeheuern

Schweigen, in ber fürd)terlid)en (finfamfeit.

©ingefdwett liegt aud) ber 9Ilpbof. 3lber bort

ift t'eben. Mes regt bie .ftänbe. Tie Knechte

bringen auf ber eifigen Wahn baS gefällte .feolj

ittffl \>aufe, unb brinnen in ben warmen Stuben,

bie ber weifte Sinter burd)lcud)tet, fitjen bie

SJcägbe unb ipinnen. Die :Häber fdjnurren, unb

bie Spinnerinnen fd)wat}en. Sie luftig bas ift!

Der „"Bäuerin" widttigftcr "JMaty ift jettf am
Sebftubl. Dort fitjt fte wie auf einem Dbrone,

wirft baS Sdjifflein hinüber unb herüber, webt

bas febimmernbe Vinnen. Um ba$ (Sbriftusbilb

finb bie roten Oiclfen längft oerblübt, unb wenn
bas bleid)e Siinb unter bem ©efreujigten fteht,

fo leudjteh jetjt aufjer
.
Gbrifti Dobesmuuben nur

ihrel'ippen fo rot. DieVippen finb s, bie id) füjjte.

Der .Hönig ift febr gnäbig ju mir. So oft

er mid) fiebt, erweift er mir iHücfficbten unb
Teilnahme. 6s gefdjieht jeboch nicht mehr, baß
er brüberlid) ju mir fommt; unb bafj er nod)

einmal oor mir weinen würbe, ift ausgefchloffen.
s
ülusgefd)l offen ift aud) eine Klage — unb wäre
e§ ein leifer Seufjer über bie tfelfenlaft ber

Jtrone auf feinem jungen Raupte, iro^ aller

furcht unb Vlngft unb ©raufen — es ift bod)

bie tfrone! "Jlun er fie einmal trägt, würbe er

bas ftaupt fid) eher *crfd)mcttern laffen, als es

oon ber ftönigsmürbe ju entlaften. <$r fprid)t

e$ nicht aus, *eigt es aud) nicht; aber id) weiß,

es ift fo: eine ^eit wirb fommeu, unb bas

balb, wo ber König nid)t mehr begreifen fann,

baß er fturcht, Tülngft unb ©raufen äu empfinben

uermoebte oor etwas, bas fo föfttief) ift. ($3

gebort wabrlid) feine große v3Jtenfcbenfenntni*

DOgu, um bie balbige "ülnfunft biefer ^cit uoraus*

ftufeben, unb ber ©ebeimrat erfdjeint mir, inbem

er jene oollftänbige Teilung Seiner ^Jiajeftät

„prophezeite", burdjauS nicht als Tffiunber oon

Weisheit.

*

s2Öeil)nad)ten

!

3d) fuhr mit ©ebharbt aus unb machte Giw
fäufe: für bie i'eute oom "üllphof, benen id) bas

jugebad)te 'Bergfeft fdjulbig bleiben mußte, ^d)

wählte alles felbft aus. Jyüt bie SÖlägbe feibene

^rufttüdier, feibene Sdjürjen unb Silberfetten:

für bie
s
-8urfd)en feibene .palätüd)er, SDieffer,

filberne Tülnhängfel unb Jabaf. Cvd) taufte ge^

waltig oiel Jabat oon allen Sorten. Sacfwerf

idiiefte id) nid)t. Tas wirb auf bem Ullpbof

gebaefen, unb berrlid) wirb's fdjmecten.

"ülud) ber Jonei unb Stigei befommen Seih-
nadjtsfiften.

Jvräulein JVrih erhält mein Siilb, unb jwar
in aatu einfachem :Hat)inen. Tülber bie Tföorte,

bie id) barauf fd)rieb, finb bie eines treuen unb
banfbaren Jyreunbes, ber niemals oergeffen wirb.

Unb was fdjicfte id) "subita?

(Sin feines, befdjeibenes , ganj befdjeibenes

©olbtettlein, baran ein golbcne^ Streuj hängt. Tüluf

biefem warb ein Datum oer^eidjnet: bas Datum
bes iages, an bem wir miteinanber fterben

wollten/ Stuf ber anbern Seite ftanben bie oier

"Borte gcfdjriebcn: „Otod) ein aüerletste^ 3Kal!"

»settf ift mir's, als hätte id) mein fijetj an

bas ftreuj gefdjlagen. ^ebenfalls mein Üebenö=

glürf.

XIX

3m fbnioli^en v2ct»lo6. Sief« ÜBinter

Hoftrauer, dof.seremoniell, .f)ofintriguen, .f>of«

pomp, -loofluft! Daju i'ebensöbe, 5?eere, tieffte

(Jinfamfeit.

Der ilönig befudjt feine "öraut unb ftellt

gewiffe
s
-yergleid)e an jwifd)en Segen, bie

offiziell gethan werben muffen unb folcheu, bie

man heimlid) tbut. (Ss mag ein großer Unter*

febieb fein.
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3di würbe biefeS SJfal nid)t mitgenommen.

Sine .fwffreatur befam es ferrig, mich roiffen ju

faffen, warum id) (jübfcb artig ju ftaufe bleiben

mußte: weil id) bamals bie -löerjen beS .ßofeS

fomobl wie beS ganjen Golfes „erobert" haben

foU. Od) brebV bem niebrigen ©efcböpf ben

iHücfeti unb werbe eS mir für fünfttge Seiten

merfen: mit einem gewiffen ^eidjen über feinem

Warnen. TaS 9lid)tSwürbigfte an ber Sadje ift,

baß id) an fie benfen muß, baß fte mid) befchäftigt,

,

mid) iogar etwas erregt. "Jllfo auch eines

|remben Golfes .frerj fd)lägt mir entgegen, ber

td) meinem eignen SBolfe jum fluche gereichen

roürbe? Tenn als £>errfd)er Ungtücf bringen

über ein SBolf, beißt ber Jvlnd) bes Golfes werben.

$aS ©ort jenes sJOlenfd)en, ben mein *ater

haßte, wühlt unb wühlt in mir.

(SS fommt eine neue Tarne jur Königin, unb

alle Seit, b. b. ber gan^e .frof, ift gefpannt auf

baS große (SreigniS. Sirb baS Fräulein fdjnell

bod) in (Knaben fteigen, wirb man gegen fte

allerlei äftittel unb sJÄitteld)en anioenben müffen,

ober wirb fte ftärfer fein' als felbft bie .jpoffabale ?

Sie rourbe meiner Üfluttcr im jperbft oor*

qeftellt unb oon biefer ausgezeichnet aufgenommen.

3ie ift oon fefjr alter Jvamilie, muß, bem Silbe

nad), außerorbentltd) fd)ön unb überaus elegant

fein.
sMe* ba§ ift fd)ließlid) meiter nid)t merf>

roürbig - merfmürbig für mid) ift, baß bie neue

Oofbame eine Sdjmefter meines lieben (SJcbfjarbt ift.

Sir biSfutieren oiel barüber. 3d) fann nid)t

begreifen, warum ber ®raf baS junge 9Jtäbchen

— bie (Sltern finb tot unb bie ©efchwifter

rourben bei finberlofen ^erwanbten auf einem

einfamen Sd)loffe erjogen — warum mein ftreunb

feine einjige Sd)wefter in biefe Seit bringt?
sÄu§ rein praftifd)en ©rünben. Tie ©raftn —
als £ofbame erhält fte Jyrouenrang — fühlt ftd)

bei ben alten rounberlidjen üeuten in ber (Sin»

gefdjloffenheit um ihre 0"ge«o gebradjt (roie id)

am .£>ofe); eignes UJermögen befittf fte fo gut

roie feines
; fte h,at ein ftarfeS Temperament, ift

coli leibenfd)aftlicher ÜebenSluft; furjum —
"Much roar bei ber Königin feine junge ftof*

barne länger als einige roenige ^abre im Tienft,

bann heiratete fte. ©emötmlich madjte baS fträu*

lein, oon ben s
JJiajeftäten föniglid) auSgeftattct,

eine brillante Partie: furjum

TaS fann mir fet>r red)t fein. Vielmehr,

eS ift mir f)öd)ft glcid)gültig. W\x tbut eS nur
leib, baß es biefeS 'ÜJtal ©ebharbtS Sd)mefter ift,

bie am Jpofe gut oerforgt roerben fo(l. Seitbem

ihr Rommen eine befd)loffcne Sadje ift, tnter

efftere id) mid) nid)t mehr für fie.

Muf ber Seealp hatte ihr trüber ihre s^boto=

grapb>, bie id) oft betrachtete; bie -Öaltung ber

jungen 3)ame bat etroaS gerabeju SouoeräneS.

Ohr ©efufjt brüeft Unnahbarfeit aus. TaS gefiel

mir. aRtl biefem 9teij ift eS jetjt für mid) coli;

ftänbig oorbei, ba baS fträttlein $ofbame roirb.

UebrigenS
. ift ihr trüber felbft gegen mid) febr

fchroeigfam über feine Scbwefter, bie er leiben«

fd)aft(id) ju lieben fd)eint. Unb bann erlaubt

er ihr herjufommen: an ben $of ! (SS ift bie erfte

große (Snttäufchung, bie id) burd) ib,n erfuhr, unb
id) jüme ihm, baß er fte mid) erfahren ließ. (Sr

füb,lt meine 93erftintmung, faßt fte richtig auf, ift

bemüht, fte ju oerroifchen, roofür ic^ thm oon
.£>erjen banfbar bin. lieber feine Schroeftev

fprechen roir nietjt mehr.

5lber id) muß mitunter an fie benfen unb
jroar in höd)ft fonberbarer s

43Jeife. .Oätte fie nid)t

bem .jpofe jugeftrebt, roäre id) ihr an einem

anbern Orte jufällig begegnet, roäre ^ttbifa

nidjt fo leife unb holb in mein Sieben getreten

id) glaube, id) roürbe mich in fte oerltebt haben,

vvmmerhin ift eS ein @lücf, baß fte mid) eilt«

tättfdjt, beuor id) fte überhaupt fennen lerne,

(fine jroeite boffnungSlofe i'eibenfdjaft roäre eine

Sache, bie id) nid)t ertragen roürbe, nid)t ertragen

wollte, roaS auf basfelbe herauSfommt.

(Sine jweite hoffnungslofe i?etbenfcf>aft . . .

(SS würbe eine erfte i'eibenfcbaft gewefen fein,

wie baS bleidje Sttnb meine erfte l'iebe ift ober

oielmehr war. Tenn tro^ jenes „noch ein aller»

letztes
sMal u

ift bereits je^t alles oorbei, fo baß

es für mid) fortan nur noch l'eibenfchaften giebt,

nur! Tie ieibenfehaften mit ben bisfret gelegenen

elegant möblierten i'anbhäufern , oon (Göttinnen

ber Cper, bes Sd)aufpielS unb vöallettS bewofjnt.

(SS fönntc aud) eine i?eibenfd)aft für eine

,"vvau oon Üßelt fein, '©ohloerftanben für eine

^rau! 91ber ob eine erwibertc i'eibcnfdjaft ? . . .

^In bie (Srwiberung werbe id) nie glauben. TaS
braud)e id) aud) nicht. Tafür bin id) föniglid)er
v18rinj. 3U§ folcher foll id) nämlid) unmiberfteb*

lid) fein, felbft für eine J^rau oon Seit unwiber^

fteblicb. Unb ba foll man nicht oon 6fel gepaeft

werben

!

So fehr ich bagegen mid) wehre, immer oon
neuem bagegen mid) empöre, fo gewinnt boch ber

Siberwille mehr unb mehr (Gewalt über mid),

in mir baS ertötenb, was „gut" fein foll, was
anfangs oielleidjt auch gut war.

»

3d) hatte eine große Jyreube! Horn Sllphof

famen Briefe, unb jeber ber 5Jcfd)cnften, Tirnen
unb Surfdien, bebanfte ftd) bei ber „föniglidjen

•frobeit" unb bujte .f)öd)ftbiefelbe. TanfeSbriefe

famen aud) oon Jonei unb Stigei. 91Ue be-

rid)ten oon fleincn (Sreigniffen, bie für fie große

fmb : wie hod) ber Schnee liegt ; weld)en Schaben

bei bem hohen Sdmee baS 3$Mlb erleibet; baß
nid)t einmal ber Seg jur .Vtlofterfirche gangbar

ift. 9llle fragen, wann bie königlid)e Roheit

mieberfomme, unb alle (offen „beine fixciu Butter"
fd)ött grüßen.

Fräulein ^ri^ fehiefte eine Sdjachtel ©eih
nad)tsgebäcf , baS auf oergolbetem Tanuengrün
lag, unb berichtete, eS ginge „allen" gut. 9(lfo

geh^t eS aud) ^ubifa gut . . . ©Ott fei Tanf!

Subita fchrieb nicht, ließ nur grüßen unb
banfen. 5ßaS hätte fte aud) jebreiben follen?

2)aß fte mid) liebt, lebenslang lieben wirb, weiß
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id) ja. Unb id) weiß, bafj fie wartet: auf bas

allerletzte SRal.

3d) muß aufhören, fo oiel baran ju bcnfen:

an meine erfte boffnungslofe Üiebe. ^d) muf?

bainit enblid) fertig roerben.

»

Scr $önig macht bie größten Slnftrengungen,

bie i.'icbe unb ben ©tauben bes hülfest ju er=

ringen. Gr ftrebt nad) Popularität ©s foftet

ihn blutigen Seelenfdjroetß. 3d) roeif? es, idj

fühle es. ©r erleibet ein ÜDlannrium. Sonft
jubelt ein Holf einem neuen .£>errfd)er ju, fonft

ift ein neuer ftönig bie neue Hoffnung eines

l'anbes. SBatutn ift bas nidjt bei meinem gütigen

trüber ber Jall? 9lod) baju fommt er nad)

einem verhaften .perrfdier! i'iegt ber (Srunb

barin : roeil ber flöttig ben Wlauben an ftd) felbft

nid)t fjat unb roeil bas N
-i>olf bas fühlt? Rann

ein £>errfd)er ohne ben ©lauben an fid) felbft

überhaupt .frerrfdjer fein? 3ft ber ©laube an

fid) felbft nid)t bie göttliche Straft, bie alles ©ute
unb ©rofje fdjafft?

Unb roarum glaubt ber ftönig nid)t an fid)

felbft, roarum mißtraut er ftd) felbft? äBeil er

feines: Katers Sohn ift. 3d) bin aud) meine«

Katers Sol)n, unb mid) liebt ba§ Stoff, an mid)

glaubt es. Sei mir fühlt es meinen eignen Un*

glauben merfroürbigcrroeife nidjt. 28arum uid)t ?

^EBeil fid) ju meinem Unglauben Verachtung ge=

feilt? bittet) ber, ber oeradjtet, ift eine Straft.

Senn ber Veradjtenbe fürd)tet nid)ts, unb es ift

bie fturdrt, bie fd)roäd)t.

©eftern roar id) jum erften
sJ)tale roieber im

Jbeater, natürlid) im Sdjaufpiel, roo man „$>am*

let" gab. 3d) faß in ber fleinen proiceniumsloge

unb rourbc oon feinem bemerft. Sei ber be=

rannten, oon mir fo oft citierten Stelle t)ielt id)

unroillfürlid) ben Altern an. 9Hir roar's, als"

müftte fid) etroas ereignen, irgenb etroaS. Sidier

roürbe eine Stimme oben oon ber ©alerie rjerab*

rufen: „Tout comme chez nous! tt

Sef)r gefpannt roar id) auf bas ©rfdjeincn

ber Cptjelia, beren ©milia ©alotti id) nod) gut

in ©rinneruug blatte. Sie trat auf unb fab, febr

liebltd) aus, roie bie ^ungfräulidifeit felbft. 3d)

fanb fogar eine 2lebnlid)feit mit bem bleichen

ftinbe beraub. So fdjroad) biefc roar, erregte

fte mid) bod). Od) roar jornig, baf? bie Same
im ftanbe roar, mit .fülfe einer perüefe, roei&er

Sd)iuinfe unb ummalter klugen foldje 3Iet)nlid)-

feit Ijerjuftellen. Sogar ber füjje Ion gelang

ihr bisroetleti. ©inmal nahm id) wahrhaftig bas

©las, um nad)jufeben, ob fie um il)ren\öals

nidjt ein golbeneS Siettlein mit einem Sreuje trug.

Uebrigens roar biefe Cobelia ganj febnfud)tSooÜe

©rroariung, Eingabe, Sinnlidjfeit — unberoufjte

Sinulid)feit, rootjloerftanben. ©crabe bas Un=
beroufjte bradite bie perfon oortrefflid) beraub.

"Man beute ! Sie Scene mit bem Prinzen roäbrenb

bes Sdjaufpicls gab fte, als roäre ber arme
prinj oon Sänemarf mein SBtuber, Seine s

i)lajeftät

ber itönig. }lad) bieier fublimen frobe ihrer

Äunft jog id) oor, Cpbelias halbfeligen
s
.fi>abro

ftnn nidjt abjuroarten. Sie hätte oielleid)t gerabe

in biefem Slugenblirfe ju fe^r einer anbern gleichen

fönnen! 3lls basi iiinb, ben lob erroartenb,

unter bem alten ftidjtenbaum ftanb, hatte es

einen Suibrucf, roie id) mir bie blumenftreuenbe

Ophelia benfe. fandet follte übrigens „auf

allerhöd)ften
s
-8efebl" bei un§ oerboten roerben.

©ebtjarbtS Sd)toefter führt ben ftoljen Flamen

,^hPra - ro^b in ben näd)ften Jagen er=

roartet. Xa. bie junge Dame bie Sdjroefter meines

Jreunbes ift, roerbe id) nad) 9Jlöglid)feit böfltd)

gegen fie fein. £|d) fürdjte jebod), obgleich

id) auf ^>öflid)feit , .fmlb unb ©nabe gut ab-

gerichtet bin, roirb e« mir fd)roer fallen, meine

gute Sreffur ju beroeifen. fühle mehr
unb mehr etroas ^feinbfeligeei gegen bie junge

Same, bie ©ebbarbtS Sdjroefter ift, iebr ftolj

fein foü unb ^>ofbame roirb, um auä engen

33erhältniffen l)erau§5ufommen unb — bas ift

ja bod) be£ Rubels ftern! — bei £ofe
möglid)ft brillant an ben 9Jlann gebracht ju

roerben. 2Bäre fie in 3Bahrl)eit eine ftolje Statur,

fo müßte ihr bas einfame s4Balbfd)lofj roie ein

©loftum erfeb/inen im Sergleid) ju ber glänjen»

ben Äned)tfd)aft, in bie fie fid) freiroiüig begiebt.

3ch bin fd)on je^t ftdjer, baß auch f,e mid) nid)t

roirb ausftehen "fönnen, rooburd) id) mid) fehr

entlaftet fühlen roürbe. 3£enn barüber mar mein

bie ftreunbfdjaft mit ihrem trüber in bie Stüd>e

geht.

^eute fragte id) meine SJlutter nad) bem @in=

bruef, ben bie Gomteffe bei ber ^rfifentation ge«

macf)t hätte, ^d) erhielt jur lUnnoort:

„Sie junge Same ift fd)ön,. roeiß, ba§ Schön»

heit 3Jtad)t ift, unb roill fte ausüben."

„SiU fte ausüben . .
."

So habe id) benn glücflid) roieber etroas jum
©rübeln.

*

Sie, bie neue £>ofbame, »ft eingetroffen. 3d)

freue mid) barauf, bie oerfdjiebenen 3Birfungen

ju beobad)ten, bie bas emporfteigenbe ©eftirn auf

unferm Slosmos h«aorbringen roirb. 9Jiir ift,

al§ roürbe es gelaffen feine Sahnen jieben, roas

genügen bürftc, um ba$ ganje Unioerfum gegen

ftd) ju haben. Senn fo etroas oerjeiben roir

nid)t. ©ebharbt fd)eint über bie ^Inroefenhett

feiner Sdjroefter im Sd)loffe fel)r glücflid) ju fein,

ijid) gratulierte ihm baut, tt)at es jebod) in foldjem

troefenen, id) fürd)te, unfreunblidjen Jone, baß er

mid) ganj erftaunt anfah : erftaunt, nid)t gefränft.

Senn er ift gewohnt, bei mir ben roärmften SKtttcil

ju ftnbcn. deshalb roar er aud) fo oerfdjloffen

gegen mich ? Niemals ju mir oon feiner Sdjroefter

ju reben — oon folcher Sdjroefter ! Ueberhaupt ent»

beefe id) mehr unb mehr, baß man uns dürften

ftets nur bie Cberfläche jeigt, unb aud) biefe

brapiert unb bergeridjtet. Sas, roas barunter

liegt, roaS ber SPienfd) ift, bleibt uns ängftlid)

terborgen. Unb bann follen toir bie SJlenidjen

fennen lernen, fte lieben unb adtfen fönnen?
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Grgebt es fd)on mir fo, wie mag eS bann einem

Könige erflehen?

mertc Derfd)iebenen ^{erfönlid)feiten an,

bafj fic oor ©rroartung vergeben, idi möchte ihnen

gegenüber ber neuen .frofbame erwähnen, Dod)
thue ich ben Seilten biejen Gefallen nidjt. borgen
jpeifen ber König unb ich bei meiner ÜDJutter.

Dann werbe id) ja mit eignen klugen biefe Schön-

heit fd)auen, bie eine sJWad)t fein roill unb oicl-

leidjt audj ift. ^ebenfalls roirb bie Dame mid)

unempfänglich finben.

3n unfrer ^olitif begeben RA feltfame Dinge.

Der neue König hält große ÜUäfdje. Staate

Dänemarf roirb gesäubert unb gefebeuert, gefefrrt

unb abgeftaubt, ©erümpel hcrauegefdjafft unb

ein gewaltiger Kehrichthaufen angelegt. Ter Kampf
ber Parteien entbrennt beifter unb beißer. Die

SOcifjoergnügten lamentieren, bie ^ufriebenen jubU

Heren. Tie Carole lautet: „'Oteue 3eit". 3d)

febe bem allein ju, fpreche leere "Borte, gehöre

in fetner Partei, freue mich, für meinen Araber,

ber in ber Ibat ftärfer ju fein fcheint als feine

furcht, feine Slngft unb fein (brauen ; freue mich,

für baS Sanb , baS einen befferen JÖerrfdjer bot,

als id) fein mürbe; grüble nach 3Röglicbfeit roeniger,

lebe in bem £>ofpomp, ber £>ofluft fo babin.

•

3d) fah geftem bie ©räfin niebt, mußte roegen

eines plötzlichen graufamen KopfroebS um @nt*

fdmlbigung bitten laffen. DiefeS Kopfweb ift bei

mir eine oöllig neue ©rfebeinung. GS überfällt mich

ganj binterrücfS unb ift roirflicb mörberifch, fo

baß" ich anfange, es für meinen Dobfeinb }U halten.

SBerrücfterweife ft^t bei mir ber @d)merj an einer

ganj anbern Stelle wie bei anbem SJcenfdjen, benen

oer Kopf Dorne roeb ttjut, bort, roo er roeb ju

thun hat. 9Hid) fchmerjt er ganj hinten; unb

jwar fd)merjt er mid) wabnfinnig, roaS mid) faft

betäubt. (SS getjt aber immer fet>r fcbnetl oor*

über. DiefeS üjlal brad)te mid) mein Kopfweb um
bie

s
33efanntfd)aft beS neuen JoofgeftirneS. 3"ni

©lücf lägt fxdi meine Ungebulb ertragen.

, Vti muß" eS nod) einmal fagen : nämlid), baß

ber König febr gnäbig ju mir ift. ÜHeineS

geftrigen KopfroebS roegen befuchte er mid) heute,

©r fagte jroar nid)t mehr, baß er roünfd)te,

tcb roäre meines SJaterS älteftcr Sobn geroefen;

er weinte jroar nid)t roieber oor mir; er fragte

mid) aber, ob id) befoubere ©ünfebe hätte,

bie er mir erfüllen fönnte. -2llfo roirflicb febr

gnäbig ! 3d) batte jebod) feine befonberen s
J£Bünfd)e,

roenigftenS fiel mir gerabe nichts ein. Der König

roollte fid) fd)on roieber entfernen, als mir ein

bübfd)er ©ebanfe fam. 3d) fagte: „©inen Sunfd)
fönnteft bu mir allerbings erfüllen."

„Das freut mid). SaS ift es?"

„
s
üitte, überlaffe mir jum früblingS*, Sommer%

$erbft-- unb '©interaufenthalt bie Seealp."

„©o bu fo furchtbares erlebte?"! ?"

,,3d) bitte bid) um bie Seealp."

„Selbftoerftänblid) magft bu fte besiegen, fo

oft bu roillft: aber —

"

Krone

„Du haft ein 91ber?"

„(Sin febr ernftes."

„Welches ?"

„Du barfft nidjt ju lange bie ©infamfeit

auffuchen!"

„Du meinft mit ©oetbe, baß id) in ber ©in

famfeit febr balb allein fein fönnte?"

„^ebenfalls taugt fic nicht für bid)."

„©s fommt barauf an, roie man fie erträgt.

3d) roerbe mich babei oortrcfflid) befinben, bermaßen
auSgejeidjnet, baß bu mid) in beiner föniglichen ©in--

famfeit bisweilen um bie meine beneiben foll fr."

©S roar gar nicht gut oon mir, fo ju fprechen

;

bod) fprad) ich fo. kleines SBrubcrS fouoeränc

Haltung mir gegenüber reifte mid), unb ich hätte

fie gern etroas erfchüttert, aber ohne eine ^iiene

ju oeränbern, fagte ber König freunblid) : „Darin
fannft bu red)t haben." Unb jum ©eben fid)

roenbenb : „fühle bid) alfo auf beiner lieben See*

alp ju .fraufe."

2luf „meiner" Seealp!

SJcein ©Ott! 3d) hatte ja bis jetjt nie ein

•freimatsgefübl. s4ßie hätte id) es wohl haben

fönnen? ©troa hier in biefer golbenen 93urg

meiner "sühnen? "Silber jetjt — jetjt! „ÜJieine"

Seealp! ©n minjiger ©rasflecf jwifdjen ?llpen=

wänben eingejwängt, unb ich füfjtc mid) non
•Öeimatsliebe wie oon einer beißen SBclle (SlücfeS

burchflutet.

"Jlun ja : furchtbar war, waS id) bort erlebte.

Dennoch bin ich gtücflid) über „meine" Seealp.

3d) will gar nid)t oerfudjen, bas Sd)rccfliebe

ju oergeffen. Die (Srinnerung baran foll baf^n
bleiben an ber Scholle, barauf eS gefd)a().

3Benn ich bort bie freuben ber ©nfamfeit ge=

nie^e, bie bie freuben meines SebenS fein werben,

foll jene Erinnerung an beS iiebenS 3fln»ner wie
eine Mahnung oor mid) treten: wie eine 3)cab£

nung oom Sehen, nichts anbreS ju wünfdjen unb
ju begebren als biefeS befd)eibene ©lücf. 3Bäre

icb meines Katers ältefter Sobn unb örbe feines

SReicbeS, fo ließe id) an jenen ftclsmänben in

gewaltigen Settern aus blutroten Wubinen bie

Onfd)rift fe^en: „König, gebenfe beS SnbeS!"
Unb jebeS £abr ginge ic^ bin, um baS flammenbe
"JJcenetefel ju lefen.

SWeine Seealp . . . Daf? icb »on meinem
©gentum gleicb ^efity ergreifen fönnte, gleich,

jefct, mitten im hinter! i^on ber SGBeU burd)

Sd)ueemaffen gefdjieben, baS fotlte bann baS
rechte ©lücf ber ©infamfeit fein.

S
-Bielleid)t erlaubt mir ber König, auf meinem

Siefit} ju bauen. 3d) trage in mir ein
s
öilb, baS

id) gerne geftalten möchte, ©s ift etwas t)öd)ft

^bantafrifdjeS — ißerftänbige tonnten „etwas
ganj Heaücftes" fagen. ©twaS febr

s
JJ2erf*

würbiges, nod) nie DagewefeneS ift es jebeufallS.

9fn einer gewaltigen felfenöbe eine 3lrt oon ©ralS»

bürg. SßaS foüte ber beilige ©ral fein? ©in
föftiid)eS, inrjftifcbeS ©efäp, baS baS ^ölfcrglürf

umfchließt. ©er foUte baS Merbeiligfte hüten?
Der König beS SanbeS felbft.
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9tlfo müßte' id), um bie ©ralSburg bauen ju

fönnen, erft Äönig fein.

Sctjlimm für baS Volf, beffen ©lücf in ber

Debe geborgen unb oon einem 3ßäd)ter behütet

werben muß. Völferglücf muß frei einberfcbreiten

über ftluren im DageSglanj, unb nur ber Gimmel
barf fein .£>üter fein. Aber baS alles finb ja

^bantafien. Sin ©lücf, baß meine Seealp fdjöne

ffiirflicbfeit ift.

3d) lernte bie ©räfin fennen. Drauer fleibet

bie junge Dame.

•Öeutc ift meines VaterS ©eburtStag. 3n ber

©ruft fanb ©otteSbienft ftatt, unb mir legten

auf bem Sarfopbag ftränje nieber, meiere natür*

liehe £>anblung oon ben Leitungen auSpofaunt

rourbe — roie alles Watürlidje, baS unfereinS

tbut.
sJtod) uns mürbe, baS Volf jugelaffen. 6S

brängte in Sd)aren jur ©ruft, genau fo, als

ob ber tote ^errfdjer, ben fte im Seben haßten,

ber Vater beS VaterlanbeS geroefen märe, roie

id) einftinalS geglaubt hatte. ©S ift eben bod)

redjteS ©efmbel, biefeS beilig fein foUcnbe Volf.

Aüen fiel auf, roie totent)aft blaß ber Äönig aus*

fab unb mit roeldjer Ieibenfctjaftltcf^en Onbrunft
er am Sarfopbage betete.

Vei meiner Butter fanb ftamilientafel ftatt.

Von meinem Vater rourbe inbeffen fein sSort
gefproetjen; aud) bann nid)t, als roir brei allein

roaren. AUerbingS gefdmb bieS nur für Augen*
bliefe.

sBir haben feine $eit, miteinanber allein

ju fein. Sd)limm genug, finb roir eS einmal mit

unS felbft.

mm meines VaterS ©eburtstag oorüber ift,

beginnen |>of unb 2anb mit ben Vorbereitungen

für Vermählung unb Krönung beS StönigS. Die
^eftlichfciten follen eine oolle sBodje bauern.

Der roidjtigfte faftor im Staate ift jefct

roieberum ein Ditl. Cberhofmarfdjallamt. Allein

bie Ausarbeitung beS Vortritts unb ber JJJdj«

orbnung bebarf SÖochen angeftrengter Stttbien.

-Die Verantwortung ift fürdjterlid) ; benn ein

einjiger fehler fönnte bie sJ3Jeltorbnung inS

Sdjroanfen bringen, tfür bie Doiletten finb ben

Damen auf ©unfd) meiner Butter außer Silber

unb ©olb nur brei färben, 5öeiß, ©rau unb
Violett, ju tragen geftattet. ©ine berartige f»albe

Aufbebung ber Drauer für eine foldje ©elegenbeit

foll nod) nidjt bageroefen fein, unb jene, bie in

©rün unb «lau, in ©elb unb 9tot fid) büUen
roollten, befiubeu fid) ber Verjroeiflung nahe.

Cseber jag, jebe Stunbe bringt irgenb ein großes,

ein ganj großes ©reigniS, irgenb eine ungeheure

tformenfacbe betreffenb. Dafj bie beiben £>aupt*

perfönen beS roeltl)iftorifd)en SdjaufpielS im
©runbe ihres .frerjenS jroei unglücflid)e ÜDfenfdjen

finb, füinmert feine Seele. DaS ift ja aud)

taufenbmal gleid)giiltiger, als um ein Veifpiel

Mi nennen — roer $ur Wcdjten unb roer jur

Sinfen beS JtönigSpaareS ju fitjen fommt, ober

roie tief bei ber halben Drauer bie Dcfolletage fein

barf. Unb bod) ift bie ganje Romöbie nun ein*

mal notroenbig. ad), roir Armen!
*

Sie mißfallt mir grünblid); aber fie imponiert
mir. Sin uerblüffenbeS Veroußtfein weniger ibrer
Sd)önb,eit als oielmebr ibreS "ÜkibieinS. Dabei
ift fte oon einer Haltung — föniglidjer als eine

Königin. Unb bann bod) £ofbamc? ^a, aber
roie .frofbame! Ctyne einen Schatten oonDeootion.
3uglcid) tabelloS in ibrer gübning.

Sie mad)t bie Verbeugungen genau fo tief,

roie fie biefe ju mad)en tn ibrer Stellung oer
pflichtet ift. Aber fie oerneigt ftd) in einer Art,

bie mid) jebeSmal erftaunt. Äein ©ort böfifd), unb
bod) fein 9Bort, baS fie bei .jSofe nid)t fagen bürfte.

9Wid) bebanbelt fie — roie bebanbelt fie mid) ? ©ar
nid)t ! Sie ift bie Dame, unb id) bin ber .£err.

ißielmebr: fie ift bie fixan, bie reife, feböne,

mad)too(Ie unb ibrer SJiadjt fid) benutzte ftrau,

unb id) bin ber junge, b^lid) unbebeutenbe SJiann.

Alles baS follte mid), roie id) geartet bin,

gerabeju entjürfen. Dro^bem mißfällt fie mir.
s31atürlid) ift bie ganjc ^pofgcfellfctjaft oer«

blüfft. Das freut mid) ungebeuer. Unb natürlich,

propbejeit man ber Debütantin, bie roie eine

SWeifterin ibrer Runft auftritt, ein fyiaSfo, bem
ein balbigeS Gnbe mit Sdjrecfen, oöUige Ungnabe
unb ©ntlaffung folgen roirb. Um fte su argem, fteüe

id) mid) begeiftert oon ber jungen Dame. 3d) bin

gegen baSfträulein, bas mid) |ür einen unbebeutenben

jungen SWenfdKtt bält, böfltd) bis |Ut (Galanterie,

roaS mid) in ibrer Meinung oermutlid) nod) tiefer

ftnfen lajjt. f)offentlicb fommt fie nietjt auf ben

©ebanfen, id) roäre im ftanbe, für fte eine fieiben

fdjaft ju faffen. Sie roürbe mid) fid)er oer»

adjten, roaS mir bod) etroaS unangenebm fein

roürbe.

Sie unäbntid) biefe blenbenb fd)öne unb

föniglidje ©räfin Dbt)ra einer attbern ift, ju ibrem
vJ)ad)teile unähnlich' SBenn fie roüßte, bag fie

ftdjer, aber ganj ftd)er fein barf, niemals als bie

Opbelia biefeS mobernen ^amletS in Vctradjt ju

fommen. Um it)r übrigens mit feinem ©ebanfen

unred)t ju tbun, fo mu| id) bod) fagen, baß fie

über jebem Verbodme ftejt, bei $»ofe eine Opbelia»

roUe fpielen ui roollen.

Dabei fällt mir ein, roir baben bemnächjt

roieberum eine Art oon Abfd)iebSoorftellung im

Scbaufpicl : unfre reijenbe Sentimentale tritt einen

längeren Urlaub "an. Die föniglidje ©eneral»

intenban* muß für bie Jeftoorftetlungen gelegent=

lid) ber VermäblungS^ unb ftrönungSfeierlid)feiten

gaftieren laffen ; bie föniglid)en ©abeaur erbalten

alfo frembe (£elebritäten , ein Umftanb, ber bie

Spaden auf ben Dädjern in fo beftige ©rregunti

oerfe^t, baß man fie felbft im Sd)lafe pfeifen

bören fann.

2Bie id) gleidj anfangs befürchtete , bat fid)

feit ber Anfunft ber neuen .frofbame in meinem

Verhältnis ju ©ebbarbt mand)eS geänbert. Öil

jetjt ift ber ©ed)fel nod) fo leifer Art, baß el

fdjroer ift, ber Sad)e überhaupt biefen Flamen
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ju geben. Zroifd)en unferm Vertebr oon beute

unb bamalS beftetjt faum ein Unterfd)ieb , unb
bod) befielt er. Sas auf unfre junge ftreunb=

fdjaft fällt, ift fein Sdjatten; aber es fann bar*

aus" ein Sdjatten roerben. Das ängftigt, bas

quält mid). Sas auf ber Seit fönnte oon 99e=

ftanb fein, roenn nid)t foldje gute, reine ©m*
pftnbung, roie fie unfre Seelen oerbinbet ? Staun

roäre bas troftlofe Sort über bie Jyreunbfdjaft

ber dürften ja roirflid) eine troftlofe Sabrbeit!

Sin wem liegt bie odjulb? Sin bem dürften

ober an beut anbern? ^ft jener außer ftanbe,

ein guter Jreunb ju fein, ober ift es biefer?

Unb roarum roäre ber anbre außer ftanbe? Seil
es ftd) eines Surften ftreunb eben nid)t fein läßt ?

Dann träfe biefen bie Sdntlb.

©eroiß liegt bic Scbulb an mir, roenn id) fte

audj.nod) nidjt erfenne. 3<h muß banad) trachten,

fte fennen ju lenten. Selbfterfenntnis ift fdjließ*

lid) unfer einziger Talisman.
#

3d) poche an meine Stuft, id) bringe in

meine tieffte Seele, id) prüfe mid), id) erfenne

mid) : id) roollte, id) roäre meines Katers ältefter

Sohn unb ber ©rbe feiner Krone unb bes Meiches;

id) roollte, mein ©ruber, ber König, fjätte ftd) §u

fd)road) gefüllt, tjätte oon feiner jWdjt, feiner

Stngft , feinem ©raufen fid) überroinben laffen

unb bem Königtum ju meinen ©unften ent^

fagt. ^d) roollte, baä SBütt, bas mid) liebt, bas

an mid) glaubt, beffen ©lief unb .£>erflfd)lag mir

jujubeln, fönnte mir als feinem .frerrfdjer hulbigen.

©ott, bu .£>err bes Rimmels unb ber ©rbe,

fei mir gnäbig, benn id) beneibe meinen ©ruber
um bie^Krone.

XX
Hot Cfttrn

Seitbem id) ben 3Jhit fanb, mid) felbft ju

erfennen unb meine febroere Sd)ulb mir ein--

jugefteljen, fühle id) mid) roie oon einer i?aft

befreit. Zugleich mit bem ©croußtfcin meiner

Üobfünbe befeelt mid) bie ©mpfinbung einer

böljeren Straft. (Siner Xobiünbe aber mache id)

mid) fdjulbig, inbem id) meinen ©ruber um fein

Königtum beneibe.

SJielleid)t roarb in mir b«r Weib fd)on ge--

boren, als id) nod) ein Knabe roar. 6r roudjs

mit mir, reifte, rourbe groß, als id) nod) meine

.{Sättbe aufhob, fpredjenb: ,,^d) banfe bir, frerr,

baß id) nidjt bin rote mein trüber, baß id) nid)t

bin. meines ©aters ältefter Sohn!" Sir fönuen

in unfrer Seele unergrünblid)e Slbgrünbe tragen

unb uns einbilben, unfer inneres gleidje einer

©lumenflur. Jort mit ber trügerifdjen Derfe

unb offenen Slugs bineingeidjaut in bie gäfjnenbe

Siefe!

Seltfam ift aud) ba§; id) bereue meine Süttbe

nid)t einmal. Der König ift unenblid) gütig gegen

mid), unb id) benfe babei: .Siire id) an beiner

Statt König!- Unb mit foldien ©ebanfen fann

id) iljm rul)ig in bie Slugen feben, fann id) ge=

laffen mit ihm reben, ihm bie .f»anb reid)en, ohne

bas leifeftc Siefen einer 9ieue im $erjen. Sie
ift ettpaS fo Ünmenfdjlidjes möglich? $6) roünfd)e

ja nicht für mid) felbft, König biefeS üHeid)es flu

fein, roünfdje es bes ©olfeS roillen, baS an mid)

glaubt, mir oertraut unb mid) liebt; unb für

bas meine Regierung trotjbem ein Unglücf fein foll.

Das ift es, bas! Sären biefe ungerechten,

biefe unfeligen Sorte niemals ju mir gefprod)en

roorben, roflrbe id) biefe ungeheuerlichen, biefe

meinen gütigen ©ruber morbenben ©ebanfen nie*

mals gebadjt hoben. Das ift es, baS! ^ene
©ebanfen frodjen in mein .£>er$, in mein i*>irn,

roüblten unb roütjlten , nagten unb nagten. Sie
roüblten mein getjeimftes, bunfelftes innere auf,

nagten an mir, jernagten mein ganje§ Denfen,

metn ganjes fühlen, bis in meiner Seele nichts

anbres übrig blieb als ber beiße, ber roilbe

roütenbe Sunfd) : bermaleinft König ju fein, um
jene roab,nftnnig mad)enben Sorte 2ügen ju ftrafen.

»

^mmer nod) Vorbereitungen jur Königs^

frönung!

(Sinem uralten ^amilienbraud)e jufolge — bei

uns ift alle§ uralt — begiebt fid) ber neue König
ad)t jage oor feiner Krönung in ein Kartäufet^

flofter, bas burd) enblofe ©alerien mit bem
Sdjloffe in SJerbinbung ftebt. $>ie Formalität

bes ©intritts roirb mit großen Zeremonien ooü=

^ogen. 33or oolljäblig oerfammeltem .Oofftaat

unb fo oielem „33olf", als bie Scbloßfirdje ju

faffen oennag, befleibet ber ©roßmeifter beS

CrbenS ben König mit ber roeißen Kutte ber

Kartäufermöndje , umgürtet ibn mit bem Stricte

unb reid)t ber $>anb, bie ausenoäf)lt roarb, baS

^epter ju fütjren, ein Krujinr. Die heilige .f)anb=

lung ooll^ieht fid) oor bem Altäre, ber mit ftlor

umhüllt ift unb um ben 2otenfer$en brennen,

©in (ihox oon Uttfid)tbaren fingt bas I)e profundis.

Dann orbnet ftd) ber 3ug. ^inter bem SQtttt

führt eine Jreppe unmittelbar in bie Jiefe.

Kartäufermöndje , brennenbe Kerjen baltenb,

umringen ben König, ber ©roßorbenSmeifter tritt

ooraus, unb unter ben fd)aurigen Klängen bes

©borgefangs fteigen fte hinab, fdfeinen fte mit bem
Könige in ein offenftehenbes ©rab ju oerftnfen.

©ine oolle Soche bleibt ber König eiugefargt

in einer ^eÜe. "Jciemanb gelangt jü ihm. ©r
betet, büßt, bereitet ftd) oor, bas Zeichen feines

SJiartpriums : bie Krone, ju empfangen. Die

Speife es ift ftrenge ^aftenfoft — roirb

ihm burd) eine Oeffnung in ber SHauer gereicht,

©r barf bie Klaufur nur oerlaffen, um an bem
gemeiufamen ©ottesbienfte ber 9Hönd)e in ber

Klofterfird)e teilzunehmen. SHd)t einmal ber

Orbensgroßmeiftcr barf ihn auf biefem Sege an-

reben. @r felbft barf nur mit ©ott fpredjen,

barf feinen anblicfcn, muß beftanbig bem Qk>
freujigten in bie brechenben 'ülugen feben.

*

©troaö aus ber ©rabwruhe bringt auS bem
Klofter in ba^ Sd)loß hinüber. $n biefer ganzen
sBoche nnben roeber ©mpfänge nod) ©inlabungen
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ftatt. 95er ^ul«fcblag be« offtjiellen Sehen« —
er ift ber v

J?ul«fd)lag unfer« ü?eben« überhaupt —
gef»t langfam, langfam — mübe, mübe. Od)
muß oiel be« König« gebenfen, febe ibn beftänbig

oor mir in ber roeißen 3elle, in feiner roeißen

Hurte, roie er betet, büßt unb ben i'eib fafteiet,

ben er in Purpur hüllen foü. So bereitet fid)

ber Liener ©orte« oor, beoor er fein priefter*

liebet ©elübbe leiftet.

Unb benfen muß ich: .3Bie, roenn ber König
m ber ©infamfeit ber gtde oon jenem ©raufen,
oor bem unfer ftamiliengeift jittert unb ba« mein

trüber bereits; übermiinben haben foll — roie,

roenn ber König baoon nochmal« gepaeft roürbe,

fo geroaltig, fo unroiberftehlid) gepaeft, baß er..

bei bem ©ebanfen paeft ba« ©raufen mid). ©«
ift jebodj nicht ein ©raufen oor bem, roa« bann
fommen fönnte, fonbern oor mir felbft unb ben

Slbgrünbcn in meiner Seele, oon benen id) bi«

cor turpem nicht« mußte.
*

Od) fpeife je^t jeben 9fbenb bei meiner Butter,

fetje jetjt jeben Vlbenb bie ©räfin, ber bie

üxauer fo oortrefflid) fteht. 9Hein bleiche« Hinb
faf) in oem febroarjen Hleiblein rübrenb au«: bei

biefer fouoeränen 95ame roirfen bie büfteren,

fchleppenben ©eroänber fa«cinierenb. 6« ift über^

haupt ein feltfame« ©efeböpf, non bem id) immer
roeniger begreife, roa« e« eigentlich bei un« roill.

Wiemal« roerbe id) glauben, baß biefe« junge

Waffeioeib ben £>of al« .j&eiratsbureau betrad)tet.

91 ber roarum fam fie? ©neu ©mnb muß fie

bod) gehabt haben, einen tiefen ©runb; beim tief

ift alle« an ihr, roa« bei ber ftrablenben Cber*

flädjlidjfeit unfer« i?eben« jebennann bemerfen

müßte, roa« inbeffen feiner ju bemerfen fdjeint,

roohl roeil auf biefer irbifd)en £>öbe niemanb eine

menfd)lid)e liefe fid) oorfteUen fann. bei unfrer

2lrt oon Jafelunterhaltung fann oon einem ©e=

fpräd) nid)t bie Webe fein. SBMr machen Hon=
oerfation, bei ber roir über bie 35inge binroeg*

gleiten, unb ba« um fo flüchtiger, je gefjaltoollcr

unb ernfthafter fie finb. Selten ift oon einem

Stunftroerf bie Webe, nod) feltener oon einem

franjöfifchen , englifcben ober italienifd)en buche,

unb am feltenften oon einem ©ebanfen. Niemals
oon einer ©mpftnbung. Unter feinen Umftänben
oon einer folchen ! SBlt leben ba« i'eben, jebod) roir

empfiuben es nicht; unb roir empfinben e« nicht,

roeil roir repräsentieren muffen, fort unb fort

repräsentieren.

©räfin Jbnra fagt alfo möglid)ft roenig. W\v ift

immer, al« ob roir, fie unb ich, un« oiel }ii fagen

hätten, roenn roir einmal allein iein follten, —
ein jicmlicb unroahrfdjeinlidier ftall. W\x ift, al«

fönnte fie ausfpred)en, roa« id) felbft bi«iocilett

benfe. Sie thäte e« jebod) fcbroerlid), unb roir

roürben un* bei einem etioaigen Iete=a4ete ab--

folut nid)t oertragen. Tenn im ©runbe ge*

uommen bin id) ber jungen 35ame nach roie oor

feinblid) geftnnt; bin e«, toeil fie aus ihrer <yrei

heit $u uns fam. 35ennod) fann id) — roenn id)

ehrlich fein roill — nicht oerbjnbern, oiel an fie

ju benfen. Sliich geftehe id), e« roürbe mid)

reiben, in ihre „tiefen" ju bringen. Vielleicht,

um ju entbeefen, baß fte nur „flächen" befttjt.

Cb ihr trüber ihr roohl oon meinem fieinen

Womane erjäblte? Od) «ftn barum nid)t

fragen ; e« roürbe gleich einem SOcintrauensootum

fein, ©efetjt, roenn ber ©raf plauberte, roa«

roürbe bie ftolje 35ame oon biefem „fürtenibqll

eine« Hönig«fohn«" benfen? Sßabrfcbeinlid)

roürbigt fte bie Sache gar feine«
sJlad)benfen«.

SJcid) ärgert, bafj id) bie« thue. Od) meine, baß
id) einen Slugenblicf über ihre 2Infid)t nad)=

jubenfen oermag.

Schauer überlaufen mid), ©raufen faßt mid).

3Sa« id) im gebeimften badjtc, hoffte, roünfdjte

— benn ja, ich hoffte unb roünfchte e«! —
ba« erfüllt ftd) möglicherroeife: ber König

foll ftd) im Hartättferflofter mit 2lbbanfung«=

gebanfen tragen! Gr berief ben ©roßorben«^

ineifter ju fid). Mußer einem 3lr*t ift biefer ber

einzige ilJcenid), ber jetjt ju ihm gelangen fann.

35er £>od)ioürbigfte fam aisbann in« Sd)loß unb
blieb lange bei meiner 9Jcutter. ©cheime Sifcungeu

finben ftatt. ©« geht ein gittern burd) alle @e=

mütcr, ein ©rfd)auern, roie oor bem ©intreten

großer ©reigntffe. 35a« ©erüdjt m»| in« Volt

gebrungen iein; benn eine febroeigfame 3Jlenge

umlagert ba« Schloß, ©inmal trat id) an«

^enfter. Sie fahen, erfannten mid) unb — aber

id) trat fogleid) roieber jurücf. Sonft hätte e«

gefdjehen fönnen, baß fie mid) ... baß ba« Volf

in biefer Stiinbe mid) . . .

©egenroärtig ift ber ©eheimrat beim .Honig.

Och fchloß mich m mem Sdjreibjimmer ein;

ich roill niemanb fel)en. Od) finge mit mir,

ringe mit meinem befferen ÜKeitfd)en - roenn id)

„guter 'iDc'enfcb" oon einem foldien ettoa« in mir

trage. 0^) muß biefe ©ebanfen töten, biefe £>off<

nungen unb sÜJünfd)e erftiefen. Od) fühle, baß

ich ein oerlorener SJcenfd) bin, roenn id) mid) oon

biefeu ©mpfinbungen nid)t |it befreien unb ju

reinigen oermag. Tyür Q/tti meine« Gebens roäre

id) oerloren. 3llfo muß id)!

Od) ftelle mir ben ieeliicben Vorgang bei

meinem trüber folgenbermaßen oor: er litt,

fämpfte unb überioani). ©« famen bie legten läge

oor fetner Vermählung, oor ber fein .f>erj jurücf'

bebt; bie legten ^age oor ber Krönung, bie lebig--

lid) eine Zeremonie ift, aber beren überroältigenbe

^veierlid)feit gleid)fam etroa« ^en»aln«f"be« hat.

©r roirb oor bem Elitär unter ©rabgefang als

SDtönd) eingefleibet unb baoongeführt/al« roäre

er ein lebenbig begrabener.

Gingcfd)lo|fen in ber ,'^elle, oerbringt er alle

Stuiiben be« Jage« in ©infamfeit unb ©ebet,

Jyaften unb Vußiibungen. 95a fommt e« nod)=

mal« über itm: ba« ©raufen oor ber Verant=

roortung be« Königtum«! ©« ift ftärfer al« ber
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König, bcr ein SJcenfdj ift unb bleibt. (£r fd)rett

auf: „3dj fann nid)t, id) wtllnid)t!" Qx fd)icft jum
©rojjorbenSmeifter unb — fo tonnte eS gefdjehen.

sBaS gefdjietjt weiter?

2flan oerfjeimlid)t eS oor mir! 93or mir, ber

id), follte ber König in feiner Sd)mäd)e beharren,

ihm nachfolgen mürbe. Unb mir bleibt alles »er-

borgen ! Sogar meine 9)tutter oerbirgt mir alles.

Tie 9flinifler treten jufammen, ber Staatsrat

roirb berufen, unb id), ber Srbe meines Arabers,

bleibe baoon auSgefdjloffen.

3d) roill (Srflärungen forbern! Sie follen ftd)

oerantroorten ! SBiffen fie benn r.idu, bajj baS

93oIf, baS ganje ^öolf ju mir fleht; baft baS

ganje $olf mid) liebt, an mid) glaubt, mir ju=

jaudjjt: „GS lebe ber König!"

93efinne bid) ! \>;od) ift ber König ja ttidn tot.

»

Ter ©eljeimrat unb ber ©rofjorbenSmeifter

follen beftänbig um ben König fein. Sie werben

beftänbig auf itm einfpredjen, in ihn bringen,

unb ber fiönig roirb feine "^flidjt erfüllen, roirb

ftd) oermäf)len, ftd) frönen laffen, um bem Staate

Tänemarf ein lettfer Reifer ju fein.

3d) roeifj jetjt aud) rooburd): burd) ben 3olm,

ber ihm oon ber jungen Königin geboren roerben

foll — geboren oon bem ©eibe, baS einer Ttjnaftie

entflammt, mit ber bie unfre nidjt oerroanbt ift.

•freute begab id) mid) ju meiner SJfutter. 3d)
roollte fie bitten, mir ju erflären, aus roeldjem

©runbe man mid) fernhält, roenn über baS

Sdjicffal bes SianbeS unb mein eignes eine Gnt-

fdjeibung gefällt roirb. 3d) habe ju meiner

Sitte, ju meiner ^orberung ein iHedjt.

3m legten ätorjimmer befanb fid) bie neue

^ofbame. Sie faß unb las. 91ls bie l'afaien

bie Zfyüv für mid) aufriffen unb id) eintrat,

erbob fie ftd) unb mad)te ihre tabellofe Ser*

beugung, bie mid) jebeSmal ärgert, gerabe^u auf

regt, roeil fie fo tabelloS ift. ' Taju mad)t bie

Tarne bann eine 3)cicne —
3dj fagte mit ausgefud)ter £>öflid)feit: „Sitte,

©räfin, melben Sie mid) bei 3b*er SHajeftat."

„3bre s
JJtajeftät fönnen Königlidje .frofjeit nidjt

empfangen."

„3ö'arum nidjt?"

„3d) barf niemanb melben."

„2ludj mid) nidjt ?"

„^ud) nid)t Königlidje £wljeit."

„"Klfo ift meine 3«utter "franf ?"

„Sei 3b,rer «Wajeftät ift SHinifterrat."

„Um fo beffer."

Unb id) roollte ohne roeitereS an ber (Gräfin

corüber, um mid) unangemelbet ju meiner 2Hutter

begeben. Ta rief ©cbljarbtS Scfjmeftcr : „3dj

erhielt oon übtet Sflajeftät ftrengen Sefeljl, nie;

manb oorjulaffen. 21udj nid)t Königliche .fwbett.

Würben Königliche .£>oljeit trotjbem oorjuchen,

roeiter ju gehen, fo roürbe id) mid) felbft ftraf=

bar, alfo meines Tienfte* bei giftet OTajeftät für

immer enthoben fühlen."

©leid) bei ihrem erften SBorte roar id) ftefjen

qeblieben unb fyatte pgeljört, mit meiner alten

#reube über eine freie ftoljje 2Wenfdjenfprad)e gegen

einen oon 9)lcineSgleid)en — ©ott fei Tanf mit

meiner alten Jyreube! Sangfam fam id) ie^t ju--

rürf, blieb uor ber jungen Tarne ftefjen unb fagte

febr artig: ,,3d) möchte bie Königin unb ben

$of 3bwr ©egenwart nidjt berauben, Tie Ser*

antroortung roäre ju groß."

Sehr artig grüfjte id). Sie oenteigte fid)

oorfdjriftmäfjig.

„SHtt tjfycn (Erlaubnis roerbe id) hier warten,

bis ber üDlinifterrat uorüber unb meine SJtutter

im ftanbe ift, ihren Sohn ju empfangen."

„GS bürftc lange bauern."

„So bitte id) um ben Sorjug, in 3hver
©egenwart fo lange uerweilen ju bürfen."

3d) hätte fagen fönnen: „Sie fo lange mit

mir beläftigen |U bürfen". Tod) baS roäre uw
höflid) geroefen; benn idj hätte bie ©räfin burd)

meine ^öemerfung ju einer ^tafr oeranlaffen

fönnen, roaS ein ^err einer 2)ame gegenüber

aua) bann fid) nidjt geftatten barf, roenn er ein

fömglidjer s^rinj ift. ®ann erft red)t nidjt!

3)ie ©räftn nahm auf meine Gintabung hin

ihren s^la§ roieber ein, unb ich fettfe mid) in ihre
sJ(äb,e, in erregtefter, übelfter Stimmung, roie

id) mir root)l beroußt roar. Zugleich fiel mir

ein, bafj id) - fämtlid)e Jhüren roaren g^
fdjloffcn — mich mit ber jungen $ame jum
erften 3)iale allein befanb, uv.br unb wahrhaftig

allein ! Seltfamerroeife fteigerte biefe ^Borftellung

meine Srregung, aber aud) baS roar rjödjft

merfroürbig — id) bemühte mid) burdjauS nidjt,

meinen Überreifen ^uftanb oor ihr ju oerbergen.

SBMf fam idj ba^u, gerabe oor biefer Tarne mid)

gehen ju laffen? Swdjt anberS, als ob jroifdjen

ihr unb mir ein geheimer ^ufammenbang beftanb

!

SDiefer tonnte nur in bem ^eroufjtfein einer gegen=

feitigen ftarfen Sfntipathie liegen. 3" biefem Sinne
bejahen roir allerbingS etroaS ©emeinfameS.

5>a idj in biefem Sfugenblide feine banale

.^offonoerfation machen roollte ganj gleid),

roie bie Xame eS auffaßte — , fo fagte id):

„Sooon roollen roir fpredjen ? 9Bir fönnten

mit bem SBetter beginnen. 31ber bei $ofe fommt
baS Detter gar nidjt in 'Öetradjt. 2?enn ob bie

himmlifche Sonne fdjeint ober nidjt, ift bei .£rofe

burdjauS gleichgültig — wenn nur bie Sonne
föniglidjer ©naben über ©ered)te unb Ungeredjte

leuchtet.
sJKöge 3hr ftoljeS Jpaupt baoon ftetS

umftrahlt fein. Sie werben bann ftetS baS Seben

beS SebenS wert finben."

3dj fagte biefe bösartigen SBorte auf bie

harmlofefte 3ßeife, mid) freuenb, bie junge Tante
mit aller $öf!id)feit weine Weinung über bet-

ätige „@ered)te unb Ungerechte" miffen ju laffen,

unb boffenb, fie werbe biefe rid)tig oerftchen.

ßS toar bieS gewiß febr wenig d)eoalereSf cm--

pfunbett, aber eS hätte midj gefreut, fie ju oer=

le^en unb fie wo möglidj etwas aus ihrer tabeN

lofen Haltung ju bringen.
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Tas follte mir jebod) ntcfjt gelingen. Cbne
eine SDKette iiu oerjiehen, meine beleibigenbe 3Cb>

fid)t einfad) ignorierenb, antwortete bie ©räfin:

„od) finbe baS Sehen auch ohne Sonncnfchcin

lebensroert. (5? ift für mid) im ©egenteil fd)öner,

menn es ooller ©eioölf unb Tunfelheit ift, al*

bei Tagesglanj. 91m fdjönften aber erfdjeint e$

mir bei Sturm, ber meiuetroegen Crfnn fein fann.

Tann muß ber iUcenfd) ^iberftanb (elften, muß
er fämpfeu. Kampf aber ift jugleid) Straft. Unb
Straft geigen muffen, bebeutet bas Sehen haben:

bas oolle mahre Sehen. Qto Jyrieben unb Jyreuben

oon ber Sonne fid) befcheinen 311 laffen, macht

bie Seele meid) unb fd)laff. C5st ermattet."

,,^d) hätte mir benfen fönnen, baß ©räfin

eine Kämpfernatur ftnb ; fonft mären Sie nicht an

ben .ftof gegangen. Oid) beglücfroünfcbe Sie ju

vthrer 9latur. Sie werben hier reidje ©elegen*

heit haben, fie -^u erproben! Unb nod) baju

um fo großer Tinge mitten : um ben ©tan* unb
bie .£>errlid)feit biefer SBelt an einem Äönigeif)of

!

(£s fall ja roobl auf ©rben nichts 03(an$oolleres

unb herrlicheres geben?"

Tiefe* s
JJcal fprad) id) 00Ü fdjarfen Spotte«,

bitteren $>ohn3, rooju bie erhabene Muhe bes

fträuleins" mid) reiste. Sie fdjaute auf unb fab

mir mit einem großen Wui ooll in bie klugen.

Ter Gimmel mag roiffen, rcarum id) bei ihrem

93licf beuten mußte:

.Sie roeiß, mie es in bir ausfiebt. Sie roeiß,

baß bu, ber bu mit folchem $affe, foldjer
s43er-

achtung oon ber glanjoollften unb berrlidjften

aller benfbaren SBelten rebeft, in beines .frerjens

tiefftem ©runbe für bein $aupt bie KönigSfrone

erfebuft. 3Bäbrenb bein trüber, ber Honig, in

feiner
s
JDcönd)Sjelle oon Jurcht unb "Jlngft, oon

Tratten gepaeft roirb, roährenb bei ber Königin*

SDtutter bie Winifter über bie ..©efäbrlicbfeit ber

Situation" beraten, blicft biefe ftrembe in beine

Seele unb meiß, roas fie roünfd)t unb Ijofft.

MerbingS nid)t beinetmillen, fonbern um bes

SJolfes ioillen münfd)t unb hofft/

Tann gefchah etwa* Seltfames. 9Bie in bem
iöanne ihres ^licfes, ooft biefem gleidjfam empor»

gejogen, erhob id) mid) unb ging \u ihr, bie, an=

ftatt notier Teootion gleichfalls aufjuftehen, ruhig

fitjen blieb. $d) ftanb cor ihr unb jagte mit oor

Grregung erftieftet Stimme:
„Sinb aud) Sie ber Slnficht, baß es ein Un«

glücf für bas Sanb märe, menn bie ba brinnen,"

id) madjte eine 33eroegung nach ben ©emäd)ern
meiner SHutter hin, „in ihrer Weisheit über bie

Slbbanfung bes Königs 9iat halten follten?"

„Königlid)c.£>obeit meinen, menn ber franthafte

SBille Seiner 3flajeftät jur Tbat merben follte?"

„Jas meine id)."

„Unb Königliche Roheit roünidien meine 9ht*

ficht *u hören?"

„Cb aud) Sie mid) für unroürbig ober für

unfähig halten mas eines unb basfelbe ift —

,

König \n fein. Tarüber münfd)e id) allcrbings

obre Anficht ju hören."

Wad) einer "Beile - mir fahen cinanber

feft in bie klugen befam id) benn ihre iln--

fidjt su hören: „(5s fäme auf bie Kraft an."

„3luf bie Kraft, bie Krone 51t tragen?"

„Stuf bie Kraft, ftärfer ju fein als unfre

Watur."

„Sie halten meine Statur für fd)mad)?"

„Königlidje Roheit müßten über Oh" Statur

hinausgehen."

„Um nicht aud) ein begencrierter Jperrfdjer ju

merben? . . . ©ie Sie fehen, bin id) fo inbisfret,

oon öftrer ".Natur bie Kraft sur Wahrheit ju forbern.
S
-Her*ciben Sie, menn id) »u ©roßes oerlangte."

Sie fchroieg. Tas heißt, ihr 3)iunb blieb

ftumm. "„Uber ihre Ulugen fprad)en. Sie fab mid)

an, unb id) las bie Slntioort in ihrem iBlicfe.

3d) hatte nicht ju oiel geforbert. Tiefe*

Stäbchen, bas id) bis babin im ftillen oerachtet

hatte, befaß roahr unb mahrhaftig ben s
J)lut, bem

sJD1anne, ber immerhin König merben fonnte, mit

ihrem Glitte §u fagen, baß fie glaubte, aud) er

gehöre bem Stamme ber (Entarteten an.

Taß id) ben prophetifchen 33licf ber fühnen

jungen Tarne ßügen (trafen tonnte! 3Öiebetum ber
s4Bunfd), ber mid) unferm Spiritus familiaris gegen*

über bereite! ergriff, ^ebenfalls unterfebätje id»

biefe Jyrauenfeelc, unb bas freut mid). (£§ ift

in ihr etroas freies unb Startet, alfo ©roßes.
»

Tann ging ber ÜJlinifterrat auseinanber;

bann rourbc id) oon ber .&ofbame Shwr ÜDlajeftät

gcmelbet, burfte id) bei meiner 9Jiutter eintreten.

3tber id) fanb nicht fie, bie id) fachte. 3hr

Sohn, ber König mar, roollte ber Krone ent--

fagen: ihr Sohn/ ber König merben follte, roollte

in ihre 21rme fict) merfen. Tenn baS roollte id).

Taju trieb mid) ba3 (Jntfe^en über bas Sdjicf^

fal meines Kaufes, trieb mich bit
sÄngft oor

mir ielbft: oor meinen geheimen SBünicben unb

ßoffnungen. 8n ihrem SKutterherjen rooUte id)

3uflud)t, ^Beruhigung, SKettung oor mir felbft

finben.
silber id) mußte oor ber hohen tegungS*

lofen ©eftalt in fd)Ieppeubem Trauergemanbe meine

bereits ausgeftreetten 2lrme roieber finfen laffen.

Stehen mir benn meine geheimen SBünfdje

unb Hoffnungen auf ber Stirn gefebrieben, baß
aßet Slugen fie oon meinem ©efithte ablefen

fönnen?! sSatb id) gezeichnet, roie ©ort Kain
jeichnete, als biefer aus Weib feinen 93ruber ^bel

erfdjlug?
sJ)ceine SWutter ftanb mitten im ^intmer, fah

mir entgegen, ließ mid) auf fid) jueilen, regte

fid) nicht, rief in einem faft feinbfeligen Tone
mir ju: „Ter König roirb König bleiben! SBas

alfo roillft bu?"
Sa§ roollte id) Unfeliger eigentlich? 3Bar

id) lüirflid) nur beshalb gefommen, um ju hören,

baß ber König nicht König blieb, baß ich an

feiner Statt König roerben follte? ^»atte mich aud)

meine sJ0cutter ergrünbet? Unb fie, für beren

liebften Sohn id) mid) hielt, jeigte mir nun
biefes regungslofe 31ntli^, roie im Triumphe mir
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initteilenb, baß meine geheimen 2Bunfd)e unb
-Hoffnungen fid) nid)t erfüllten.

3bre ftarre SHiene unb ben faft feinbfeligcn

Ton in ihrer Stimme roie etwas Störperlid)eS,

roie einen Stoß gegen mein -Herj empfinbcnb,

flieg id), nad) Sltem ringenb, beroor:

„3Benigftens null id) roiffen, roesbalb es für

bas £anb ein Unglücf roäre, roenn mein Skuber
in feiner Sd)roäd)e beharren follte! (fr tt)ut es

nidjt, roie bu mir mitteilft. ®ttt! iDtöge feine

Regierung für unfer -Haus unb bas l'anb eine

glücflidje unb rubmoolle fein. Ohiv fage mir,

aus roeldjem ©runbe bie meine eine unglücflidje unb
fdunactpolle fein roürbe? Xu mußt est mir fagen!"

2)05 letjtere rief id) überlaut, in einer SKllf*

regung, bie mid) roie Jvieberfd)aucr fdjüttelte. 3d)
geroabrte, roie bie ,'}üge meiner s

J)iutter milber,

tt>r '-ölicf roeidjer rourbe. 2lber fie fd)roieg.

^etjt trat id) auf fie ju unb bat fie mit er*

bobenen -Hänben : „Butter, fage ess mir. x"\d) er^

trage es nid)t länger. (5s nagt unb roüf)lt in mir;

id) brüte unb grüble barüber, l)öre nidjt auf, bar--

über ju brüten unb ju grübeln, begreife bod)!

(Ss ift ja bod) etroas, roas oon Sinnen bringen

fann — oon Sinnen bringen muß. Sage es mir

alfo, ehe es mid) von Sinnen gebracht bat. "Pin

id) benn ein id)led)ter iUienfd)? Sieb, id) fann

ein fd)led)ter *D?enfd) roeröeu, roenn nicmanb mir

fagt, roeld)e "Pcioanbtnis es mit mir bat unb
roesbalb mein '-övuber nidjt abbanfen barf. ^hr
müßt es mir aber batb iagen, gleid)! . . . -3d)

leibe, äRutter ! ^Dcir ift, als müßte mein Weftdjt

gan* oerjerrt fein, [o fühle id) burd) biefes Reiben

meine Seele entftellt . . . #ilf mir, sJWutter, liebe

Butter! ^d) habe bid) nod) niemals um etwas ge=

beten. 'Pcbenfe: nod) niemals, unb jetjt gilt es mein

Seelenbeil, bcun es gilt bcm guten 3)tenfd)en in mir."

So fleljic id) meine SRuttex mit erhobenen

Hanben an; unb ba — ba fagte fie es mir.

3lls fie es mir iagte, umfcbjang fie midi mit

beiben Trinen, brücfte mein -Haupt an ihre "Prüft,

roeinte über meinem -Haupt, baß mein Wefid)t ge-

habet roarb oon ihren ftrömenben Tbränen.

üßJeinenb flüfterte fie es mir \a unb - jetjt —
jettf roeiß idj's! ^d) bin freilid) meines Katers

roahrer Sohn ; benn idron jetjt foll meines Katers

Jtranfbeit fid) bei mir jeigen.

Sd)0n jetjt! &«tlffftunfl lolgtj

3Dintcrbfumcn- itn& ?-ruc$ttretöerci in 6er XckßsßauptlfdM

Von

Sin &e&böTffev

rotj ber allgemeinen Silage über bie fd)led)tcn

Reiten möchte mau faft behaupten, baß ber

Su^uS im Steigen begriffen ift. "ilbgcfchcn uom
Toiletteuaufioanb, bcm unfre Manien mit lachenben

©efidjtern fo große Opfer bringen, hat rootjl ber

SJlumenlurus bie größte Popularität erlaugt. 3b"'
roirb nicht nur oon ben Mcidjcn, foubern auch oom
SJcittelftanbc, ja in geroiffer .Hiuficbt fogar oon ber

"Jtrbeiterbeoölfcrunß gehulbigt. 1er Arbeiter erfreut

fid) an ben Scmbern Jyloras im Sommer, roenn bie

"Jfatur bie Blumen ju sJDciUionen fpenbet, ber deiche

im SEBinter, roenn's braußeu friert unb fd)neit.

Tann foinmen bie Blumen wu leil aus bem
fonnigen Süben, jum Teil roerben fie aber auch

in moberu eingerichteten ©lasbäufem getrieben,

ein außerorbentlich foftfpieligcs unb mürjeoollc*

Verfahren, bas bie boqeu preije für fo gezeitigte

SBinterblumen rechtfertigt. SBäbrenb bie bcutfdjen

©ärtner im Anfang bem s3)iaffcnimport abgc^

fdmittener Blumen tbatculoS jufahen, rafften fte

fid) halb auf unb roaren fd)ucll im ftaube, ben

furjfrieligen , buftlofcn unb angctoelfteu Import*
blumen frifche, langftieligc unb buftenbe Treib*

bausblumen eutgcgcujuftellcn. So fam es, baß in

ben ©roßftäbten, namentlich in ^Berlin, bie flatterige

Qmportblüte balb bem Straßeuhaubel perfid. !üon

^ahr ju 3a hr hob fid) nun bie heimifdje ^Blumen-

treiberci, unb heute befebräuft fie fid) ausfchlicßlid)

auf folchc pflaitijenarten, bie uns ber Süben gar

nicht ober nur in irijledjtcr Dualität liefert.

@incnganjbefonbereu Umfang haben ber Blumen*
hanbel unb bie sJBinterblumentrcibcrei Berlins an=

genommen, unb neben ber Weicb*bauptitabt ift in evfter

Sinie .fcamburej feiner umfaußreidjeu unb niu^exgül«

tifleu Treibereien halber berühmt, ^n Berlin herrfdjen

bezüglich bes iölumcuhanbcls ganj einzig baftebenbe

üBerhältniffe. las erftaunlidje 'Jlnroadjfeu ber Stabt
hat bicHaubebgäitucreien juerfl in bicnahcliegenbcu
Vororte unb bann in bie entfernteren Crtfdjaftcn ocr<

bräugt. .Hierbei machten bie 0ärtncreibeft|ler briU
laute ©efehäfte, ba fte ihre urfprünglid) als "Jlderlanb

rjefauftcu Wruubftüdc als teures löauterrain roieber

oeräußern tonnten. liegen bie roid)tigften

SBlumcntrcibcrcicn fo rocit oon ber ^auptftabt enU
fentt, baß man, um fie ju erreichen, in ben meiften

Jollen eine etroa cinftüubige ©ifenbahnfahrt im wr*
ortnerfehr unternehmen muß. Tiefe ßroßeu tSnt-

femuugeu machen es bem '.Blumentreiber sur Uumög>
lid)feit, feine probuftc glctd) an ben ^Blumcuhäiiblcr

abjufe^en; er ift in ben meiften a allen attf ben
^mifcheubanbcl, bie llnterhäublcr angcioicfen, oon

Ros<nirtlt>ttIu«cr n*d» »merii<«nHeh«r Hn
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betten jebcr mit einer ober mehreren

©ärtnercien in Skrbinbuna, ftel)t, bereit

ISrtrag an Schnittblumen er regeW

mäftia. abnimmt, um fie bann iji ber

berliner SnflTOft <
s3Jlarttba(lc triebet

abutfetjeu. SöcfonberS flrofic Rfttyet

bcidnrfen audj biefc Gngro« sJ)tarft=

balle täalid) mit eignem ^erfonal.

lic tfnaroS'Silumeuballc bcfiubet

fid) in ber an ber giuben; uub ,"vvicb=

riebftrafte belegenen ftäbttfetjen "Dlarfl»

balle II. laa, für laa. finbet bicr mov»

gen* in aller tfriibc ber $lumcnmarrt

ftatt, uub bic A\nbaber ber baupt*

ftäbtiidjeu
vülumengefd)äftc beefeu bier

ijjren SÖebarf. (Sineuuirer 'Jlbbilbungcn

jeigt eine früt) um fcrtjS Ubr oerfertiftte

pbotoflrapbiftbe ^lufnabmc, bic ein

beutlid)C5
S-Bilb oon bem lebbaften

treiben inncrbalb biejer (jngro**

ailarfthallc giebt. $n einer gewaltigen

©lasfjallc finbet bicr aud> ber Verlauf

oon blübenben lopfpflaiMen ftatt.

lie roidjtigftc Ircibblume Berlins

ift bic SHofe. Xie erften bicr getriefte*

neu :Hoien gelangen geroöbulieb im

Saufe bcö 3anuar auf ocu xl)Jartt -

©5 roerben bann tabcllofc, langfticlia.

gefdmittenc iBlumeu ber beliebten

Sorten im Setailbanbcl mit jtoei bis

brei Statt unb E)Öt>cr ba* Stütf bc»

ial)lt, roäbreub gut gleiten >}cit bas gaiue Xntjenb

italicnifd)cr iHofen einen ^ret* oon böd)|tens ,noei=

cintialb Waxt erzielen fann. Tiefe greife mögen
als 0Jia§ftab für ben Unterfdjieb jroifd)cn frembeu

uub bcntfdjcu fHofcn bieneu.

Tie elfte» ^Bintcrrofcu roerben in ücrfcbicben-

artig fouftruierten ©la*bäufern getrieben. Sine
unircr silbbilbuugcn oeranfcbaulidU eine im Januar
gefertigte Sluinabmc, bic ^nnenaunebt eines im
wollen iftlot ftebenben iHofcnbaufeS: eine anbre bietet

bic Dlupcnanficbt einiger jufammenbänaenber, uad)

amcrifaui|d)em Utofabrcu erbauter Wofcntreibbäufer.

C\it biefen Käufern roerben uid)t in Zöpfen gepflegte

iWoieu, fonbern auf fladjc lifdjc au^gcpflanjtc gc=

Jm fli<dirh,iu»f

trieben. Turcb ba§ lebte« Hcrfabren roirb erbeblid)

au "Olrbeitsfräftcn gefpart. ©3 giebt in "-Berlin iHofen-

rreibercien, bic mitten im Söinter taglid) taufeub nnb
mebt sJtofeu, m beginn bes ^rüblingtf täglidj brei<

taufenb nnb Darüber fdjneibeu tonnen, oon roeld)

(enteren immer uod) im ©roübanbcl bog .Rimbert

mit acbt.ug bis bunbert Wart befahlt roirb. Die
fpätc ober ("vrübliniv^trcibcrei ber 9tofen gelangt

in auSgcbcfjntcn $Nocfbäufcrn uir "ilusSfübrung. ©§
l'inb bie* primitioc 2rcibl)äufer, bic über ein mebr
ober roeniger grofjc* , mit iHojen bepflanjteS Jelb
gcflcllt roerben. 3)laudjc biefer fimufer bebcefen

eine ©mnbflädic oon taufeub Cuabratmctcrn
unb barüber.

s
)läd)jt ber JHofc ift bie IHaiblumc bie

roidjtigftc ©intcrblumc. Sie roirb in ber

falten ^abres^cit nad) jioci oerfebiebenen

Uicrfabrcn Mim 3Jlübcn gebradjt.
s
JJad)

bem einen roerben bie 'üJiaiblumeutrcib--

feimc im Spätbcrbft au3 bem iJanbc ge>

nominell uub bic blübbarcu von ihnen \n

ein» bis breitaufenb Stücf in Siften oer«

parft. Jftn biefer ^erparfung fommen fie

in ein ©efrierbau^. roo fie |u einem feften

Klumpen jufammeufrieren. .'öicr bleiben

fie bis uim .iöod)iommer, jum ^»ctbft unb
fclbft bi8 jum üöintcr bc§ näd)[ten

3al)rc$, burd) bie eifigc, in ben flüb,!*

räumen berrfebeube Kälte in ber iöcflctation

tünftlicb, .utrüdgebalten. Xiefe fogenannten
(^idutaiblumen geben oon Deutid)lanb au*
tu .t>uuberttaufenbc>t in bie "iJBclt, bi§ nad)
^Imcrita. 32ad)bcm fie im ^erbft ober

hinter aus bem ©efrierraume genommen,
laugfam aufgetaut, eingepflanzt uub in

ein nur roeitig roarme§ Jveibhauc- gcbrad)t

finb, erroaebt bei ibnen balb baS tünftlid)

äurfidgcbaltcuc Scbcn, fic treiben unb
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blühen , mit bmliriici" '-Blattfrijmud oerieben. 3ns

folge biefes Verfahrens ift bic SRaibLunte, bie,

mic ibr 'Jiame fagt, ausfd)lienlid) bem uorgcfrijritte*

neu Jrübling angehört, eine aan\ gcmöbnlid)e,

außer ber ,^eit aber uidit billige 3U(tag*blttmc

geworben. Xae) jirocitc Verfahren bei iVaiblumeu«
tveiberei beiteht bariit, baß bie frifd) am beu
Hulturfclbern genommenen ^Maiblumen oom Xc-

jcutbei ab ohne jebc '-Borbcbanbluug getrieben

merben. Sie haben bann aber nicht gciuigciib

Straft, um neben beu Sölüteu attd) Blätter ju ent*

nudeln. Sie blühen blattlos, rote fie uufre im
Xejcmber gefertigte Stufnähme an* einem il'im

blumentreibbaufc ueranfcbaulidn. Hlus biefem

tdruube ift est uotioeubig, im 1c?cmber neben ge-

möbulirben aud) Crbmaiblumcn |U treiben, um mit
beu '-Blüten aud) '-Blätter uermeubeu }u fönuen.

93om Januar ab entmirfclt aud) bic find) ge-

triebene Maiblume neben beu Blüten ibre Blatter.

'Jiebeu SJlaiblumcu werben aubre ftaubenartige

Mewäcbfc in '-Berlin nur ausuabmämeife uub iu

befduänftem Umfange getrieben. 'Jim bäufigfteu ift

uod) bas 1 reiben ber febr uieblidjcn £Ki*blumc,
and) „gcbrod)cne* .£>cr$" genannt. Sic ift eine febr

leid)t tretbbarc Staube: unfre Slbbilbuug tcigl eine

Siuteraufnabme, eine gauje tikuppc biefer £tcrv

blumen int oollcn Jvlor barttellenb.

Unter beu Sträucbcru giebt es- neben beu '.Hofen

uod) febr fiele, bic iu Berlin iu großem Umfange
getrieben werben. 3o bic 'ilvdccn, unfern berr

lid)cn Schneeball, bic gefüllten Wanbelbäumdjen,
t)ic als eine unfrei fcböuftcu Sd)liugpflame» belauute

ölpcinc, bic SUpcurofe, bic miiuberbübidK* jana^

nifdje ßorteufie uub iu aUcicrftcr Viuie beu ,yltebcr.

Sind) er mirb uad) jroei uerfdjiebeueu '-Berfabreu

getrieben. Xa3 erfte Verfahren ift neueren laiums,
eine (Srfiubung bes 'BrofeffoiS ^obannfen iu Mopcn*
liagcu. (ss fiubet nur bei ber allcrfrüheften Jrci»

berci im Cttobcr uub "Mor-ciubcr Slumciibuug. 1er
^•lieber, ber uod) gar feine Wubcjcit burdigcmadit
hat, erft gerabe fein grünes Vaub »crlor, wirb iu

einem burdmus feuerfidieveu SHaum eine Zeitlang
'Jlctberbämpfcn auSgefeht» bic ihn gemiifermafieu

CrubhautrtN

8lj* h.l'"h:ir v !

betäuben. %ui biefem mit '.Netberbämpfen gefüllte»
iHaumc wirb er bann bireft in ein warmes Ircib
bau* gcbrad)t, wo er fdjon ju einer 3abrcs$cit
uollfommettc Blüten bringt, tu ber tl früber uu
möglich mar, blühenbcu ^lieber ui zeitigen. Ten
für tyätm Treiberei beftimmieu ^lieber feut man
etfi einer guten 'Boition .Stalte aus; uub bringt ihn
bauu »out Xe^embcr ab iu bie Sreibräume. ($r

bringt tabelloie Blüten iu reidjer aüIIc, wenn fie

aud) |u beginn bet Linters oou gar (einen ober
nur wenigen blättern begleitet (tnb. Au ber Wm
biltmug am" S. 134 bieten mir eine }U Seibuadjteu

gefertigte Auucuauftrijt eine?

,vliebcrtreibhaufcs\

^abrenb bie Blumen
treiberei im hinter oou ^ahr
),n Aahr au Urafang unb Vc
beutung gcmndjfeu ift unb im
mer crfolgreidier ausgeübt mirb,

ift bie Arud)ttreiberet ftänbig

uirüdgegaugeu. ^Jlrn nmfana>
reid)ften mürbe iu '-Berlin bie

'.Wciutrcibcrci gepflegt, aber bic

SRafTenimpoTte billiger Jafcl

trauben au« Ungarn, Atalicu
uub Belgien bauen es wer

idjulbet, bafj biefe voruebme
Treiberei immer unrentabler
gemorbeu ift. Ter enorm billige

iheio bat beu au^länbifriieu

franben ba*5 Jyelb erobert, lie
frifd) au« bem ^Berliner Ircib

bau^ gefdinittene Jyrurijt mirb
je uad) ibrer Dualität mit fünf
bis jebu Warf pro Kilo bc;

;ablt uub noar |u einer Reit«

m ber ungarifdie uub italiemfcbe

Trauben büdjftenfalls fündig
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Blühcndi f>tr)blum«Ti

Pfennige pro Milo, belgifcbc Ürcibhaustrauben

hödjftcmS brei Wart pro Stilo foften. $n ben
N,Hcbcntrcibbäufetn toerben ausschließlich, ganj bc=

fonberc Srauben gebogen, bic febr gro&bcerig

finb unb in unferm ftlima im freien nid)t fort--

fommeu. Uuftc 2lbbilbung geigt eine einzelne

ütantc einer ireibbausrebe ber Sorte Blact $>am:
burgh. $n Berlin haben bie Jpaubclägärtuercieu

bie gruebttreiberei aufgegeben: bort roitb fie nur
nod} buret) eine oon öroBgrunbbefitjern begrnnbete

^Iftiengefcllfcbaft in großem Umfange, aber ohne

finanziellen Erfolg betrieben, daneben geftatten

fid) göd)ftcn£ reiche öartenlicbhaber ben Munt*
eigner SBeintrcibercicn. Jür ben .ftanbcl n>irb in

Berlin am
häufigfteu

ba$ treiben

oon (Ärb»

beeren in

Blumen-
töpfen ge-

pflegt, liefe

reid) mit i»cr-

locfcnben

^rächten be-

hangeueu
iopferb'

beeren ioer=

ben gern von
finaiueit»

licbbabcrn

getauft ; in

meit befd)ci«

benerem Um«
fange n>irt>

auaichliefUtct)

oom s$rioat<

gartenbau
ba£ treiben
r»on SpTfü
djen unb an-

berm Stein*

obft fomie oon feigen au*
geübt. $ ie größten ^rucht

treibereien in ber Ültyc Ber
litis befiuben fid) in ber

Jöofgärtncrci gu Sanofouci.

ds fällt ihnen auöfdjließlid)

bie "ilufgabe ju, bie fönig-

liriic lofel mit foftbarem

*citlofcn Cbft ju ocr=

Jorgen.

Unfre oorftcf)enbeu

Scbilbcrungcn haben
ben fieferu bie roun
betbare tfrfdjcinung

crflärt, bap, loähreub

bie ganje SHatur im
ftarren Banne bes

SBintersl liegt, in un-

fern ©rojjftäbten an
ben Scbaufeuftern ber

ftuuftgärtner unb
Blumenbänbler bic

herrlichste bracht ber

ftinber ftlorasl fich

entfaltet.

.<£i*blumen,ftarr.fn)ftallcn

an bfn cebciben.

28« rin (Scb.(ßt fltn bet «lurmnatfct 2ofrn,
2\t flüftern mir. inbrä bie glimmet ftäubrn:
Wir finb bit ©tifitr fdtfner ^rüb,iin0»rofm.*

fang 2lnaftafut3 ©rün oor einem halben Oahr
bunbert, unb roaö bamalS bloß fein Dicbterfinn

roahrjunchmen oermodjte, ba3 fier>t ber ©rofjftäbtcr

oon beute bei jebem @ange bind) bie winterlichen

Straften alö aßirllidjfeit oor fid). $ier funfein

bic (SiSgcbilbe auf ben gefrorenen ^cnfterfdjeiben,

unb unmittelbar baneben fällt ber Bliet auf eine

Fluglage ber herrlichen Mofcn unb anbrer Stinber

Jlotas. lern blaftert gcroorbenen mobernen 9Wcn«

leben fällt berglcicheu febon gar nicht mebr auf,

mährenb man ein folcbeä 3d)aufpiel in früheren

Reiten im«
bebingt auf

jauberifebe

ftüuftc ju»

rürfgcfübrt

haben mürbe.

3Bir haben
aberinbiefen

Sciftuugcn

ber heutigen

2Bintcr«

blumcn= unb
$rucbttrcibe>

rei ebenfogut

einen

Triumph
mcnfehlicben

Sdjarffinns

oor uns, wie

ctma in ben

oielbeioun-

berten Scbö

pfungeu ber

neueren

Sechnif.

"iluch hier hat

ber ©eift bic

Materie

im Januar
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bcvoungcn unb umgeformt
nad) feinem SßJiöen, unb bic

9fatur baliin gebracht, nad)

feinem platte ju arbeiten unb
ju bilben.

,<Sebt an/ rief r>or ^abren
ein fad)funbiger vSutor an

lä&lid) einer ©artenbau«9lu$*
Heilung auä, „ben toilbcn

iHofenftraud) an bem ©arten*
wine, an bem Bklb' unb
sJCBtcfenranbe ! lie $tfityiitgi*

fonne bridjt feine finofpen

auf, fünf roeifje ober blaurote

Blumenblätter entfalten fid),

unb mit bem erften SBinbftofee,

ber flc trifft, flattern fie luu«

fällig auSeinanber, rcie Sdmee-
flocten überS ^elb getrieben;

unb oerblübt tft ber ÜHofen=

frübting. Unb nun tretet b_m

ju bem SRofcnftraudj im
Blumengarten unb jäblt bie

Blätter alle, bie bic fdjroel«

lenbe Stnofpc entlaffen unb
bie eud) füg buftenb in allen leudjtenbeu unb
jarten jarbentönen entaegenlad)cn. *£ie ^abrcs=
jeit bat feine ©cioalt über ben Strand), Blume
folgt auf Blume, unb erft bie rointerlidjcn §erbft

ftürme cnbigen ben 9lo|enfrül)ling." £Jetjt aber

blühen, mic mir gejeigt haben, bie iRofcn, Beil

riu'ti unb 9Ratglöcrd)en „im SBinter aud), roenn'3

friert unb fdjneit", unb bie rrübfte unb ungemüt--

lid)fte $eit beä Rabies* roirb burd) bie Jlunft unb
ben ©djarfftnn unfrer ©ärtner vi „Etagen ber

BtOtundt HjJlun

iRofen", oon benen ber Siebter fingt, Zugleich, ift

auf biefem ©ebiete eine febr bemerfenSroerte $n--

buftrie b,erangen>ad)fcn, beren Einlagen unb jabt

Iirijen Umfäftc ber Runftgärtnerei, ber Btumemudjt
unb bem Blumenbanbel aud) eine noltdroirtfdjaft-

lidie Bebcutung oerlcif)en. 2Bic auf bem ©ebiete

ber Toiletten tptidu aud) biet bie •DJ tobe ein ae-

lüidjtiges 3Bort mit, unb c§ ift intcreffant ju be»

obad)tcn, wie gefdjicft bie Blumenjüdjter unb
§änbler ihren 9ßünfd)en vi entfpred)en uerfteben.

RjM» tür dtn 6n9ro* - Blum«nm*rHl.

ütbtx Canb unb iW«fT. 311. C ft. fiitftf. XIX. 10
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*T~\cr SHenfd) ^at einer flanjen SRcibc oon lieren,
«-*—" mit benen et öfter in Berührung fommt,
einen Stempel aufgebrüeft, nad) bem er fie in

Baufch unb Bogen abjnurtcilen pflegt, ©t nennt
ben £unb treu, bie ftatje falfd), ben ©fei bumm,
unb tn bem roten ,£>alunfcn, ber Sag unb Stacht

über bie gelber ftreift, fict>t er ben EluSbunb aller

Sd)laul)Ctt. BcfonbcrS bie Jäger roiffen uid)t gc=

nug oon ben fiiftcn unb Geglichen beS ^ttcfjfcS ju

crjäljlen. 2Benn ich, boSbaft fein roollte, fönnte td)

fagen, fie toollcn baburd) nur ttjre eigne ©efd)icflid)>

feit in baS redjte i'idjt fc^cn. <£ie meiften 2Beib<

männcr roiffen eS aber rootjl aar nid)t, baß fie bei

ber Verherrlichung beS ^uchjeS nur einem auS«

getretenen Bfabe folgen, ber fid) com 7. Jabr=
bunbert unfrer 3citrcd)nuttg fjeutc burd) bie

Jiitteratur himich:. Sie folgen einem uralten

»SBanbgefdjrei)*, baS in ber bcutfdjen 2tcrfage

feinen Ürfprung bat.

ISS ift obne'^toeifel ein Stoff, ben bie BolfS«

feele geboren fjat. 2>er fräntifdjc ß^ronift Jrcbcgar
bat ;h:i guerft aufgegeiebnet, ihm folgte eine ganje

Sdjar oon 'Sidjtern, bie ben Stoff erweiterten unb
bearbeiteten, bis ju ©übe beS 1"». Jahrbuubcrt'es

barauS baS plattbeutfdje IterepoS „Nennte be BoS"
entftänb, baS fdjließlid) oon ©octl)c ju einem un«

oergängliebcn Schal} ber SBcltlittcratur erhoben
rourbe. 9Dic Hauptfigur ift ber Jud)S, bem bie

"Eidjter urfprünglid) ben tarnen „iHcinhart" ocr=

liefen Ratten. £te plattbeutfdje Bearbeitung mad)te

barauS bie ftorm „kennte", auS ber allmählich,

unfer befanntcS SHcincfc entftauben ift, baS bie

^äger, um ihrer großen Verehrung für ben licr«

belbcn 3luSbrucf ju geben, nod) mit ber Bezeichnung
„9Jleifter" 311 errocitem pflegen. £ic lierfage ^at,

um menfd)lid)e Verbälttuffe fatirifdj fdjilbern ju

tönneu, etne :Kcilie oon ücrgeftaU cn mit menfd)*

lidjen ©tgenidjaften begaben müffen. ;E>abci ift

£>errn 9ieinpart bie wolle cineS ränfefücbtigcn,

fd)lauen JreibeuterS zugefallen, unb ich roill au«

geben, baß er biefe wolle nidjt übel fpielt. 516er

aubrcrfcitS bin id) bod) ber s3J!cinung, baß bie

'Jßbantafic ber Jäger ju fräftig babei mitroirtt. ©3
ift eine merfroürbige Ihatfadje, aber eS ift bod)

nun einmal fo, baß bie SBcibmcinncr aller Reiten

unb aller Orten ibre fleinen unb großen ©rlebniffe

fd)ön auSzufdjmücfeu pflegen. Sie muffen c§ fid)

bantm gefallen laffen, baß man ibre Sdjilberungen,

roeniger refpeftooll als treffenb, als Jägerlatein
bejeidjnct. Srotjbcm ift eS ibnen gelungen, ©errn
9ieinefe in ber lanbläufigen Vorftellttng einen Nuf
m fcfaaffen, ber cor ber geftrengen Prüfung nid)t

ftanbhält.

Ju ber Jagblitteratur oerfloffencr Jabr»eh"tc
Rubel man etne ganje Einwahl luftiger ©efdjtdjtcn,

bie rounberbare ©rlebniffe anfdjciucnb uaturroabr

fdnlbern, unb mciftenS fogar burd) Saturn, Ort
unb Warnen beS tfkiuäbrSmanueS belegt ftnb. 'Jittn,

baburd) braud)t mau fid) nid)t irvefübren ju laffen.

benn eS ift eine uralte, nid)t nur oon Jägern be-

obachtete Siegel, ba& man roenig glaubbafte ©e=
fd)td)ten mit möglichst oielcn ©injelljctten oorträgt.

Unb roenn man am viHbcnb eines JagbtagcS im
Rreife feud)tfröbltd)er SBeibmänner ft^t, bann mu§
man oft ftaunen, roie genau fclbft alte JagbgefcQcn
mit grauem SBart ftd) ber tleinften ©injelbeitcn

eines ©rlcbniffcS erinnern, baS mandjmal ein 2Hen^

fdjenalter ober rocitcr juritrflicgt. ©ine oon biefen

©cfd)id)ten bat mir immer otel Spafe aemad)t. ©in
Jäger, beffen

sJiamc leiber für bie 9<ad)roclt oer-

loren ift, t)attc eines 9lbenbS auf bem Slnftanb ©e^
[cgenljett ju beobadjten, roie ein ftarfer ^ud)S oon
einem Baumftumpfc auS einen ^rifdjltng überfiel.

ÜJlit ber Beute im 5an8e oerfud)te ber iHäuber

eiligft ben Sprung auf ben Baumftumpf, 100 er

oor ben roütenben Zugriffen ber alten Badje 3id)er
bett gefunbeu battv. 3 er Sprung mißlang, unb
iHcincfc mußte frot) fein, baß er bei einem aroeitcu

Sprunge obne Beute bie rettenbe ^)öb,e getoann.

9Us bann cnblid) ba§ SHutterfchroetn oon feinen

oergeblid)en Eingriffen abgelaffen hatte fprang ber

^yud)S herab, fctjrte aber balb mit einem geroid)tigeu

änüppel im ^auge jurüct unb übte nun mit biefer Saft

ben Sprung fo lange, bis er ibm tabelloS gelang.

Scibcr roirb biefe föftlid)e ©efd)id)te nod) mit

einer Variante craa^lt. ^anad) hatte ber ^ud)S
erft ben Sprung mit bem Knüppel geübt, unb bann
mit ©rfolg ber Bad)e ben ftrifdtfing geraubt. ©S
roärc leid)t, bie groben Unroat)rfd)einltd)feiten biefer

©rjäblung uad)jurocifen. sBäre fie bis in alle ©injel«

beiten toabr, bann batte biefer rote IRäuber eine

iKeibe geiftiger Gigenfd)aften entroictelt, bie maud)em
Vertreter ber SpejicS bomo sipiens abgeben. ©S
foll ja gar nid)t beftritten roerben, baß ber Sudjs,
baut beu eroigen 9iad)ftetlungeu unb Verfolgungen
feitcnS ber Jäger, ein mißtrauifdjer , fd)(aucr unb
oorftdjtiger ©efelle geroorben ift, ber, mit einer

großen SinneSfdjärfe begabt, bem Jäger febr oft

ein Scbnippdjen au fd)lagen roeiß. Elber man foü
nidjt übertreiben, unb baS ift bis je^t fcitenS ber

Jäger faft immer gefd)eben. Jn ber neueren .ßeit

bat fid) in biefer iRidjtung eine große Bcfferung
angebahnt. SBcnn bie Jagbjeitfd)nften intereffante

Beobachtungen unb ©rlebniffe oeröffentlid)en, bann
bat fie ber ©infenber mit feinem ooüen 9iamcu
oor ber Oeffentlid)feit ju oertreten, unb bat er ba-

bei feiner ^bantafte etroaS ju rcidjlid) bie 3u9el

fefaießen laffen, bann erfolgt ftdjerlid) feiteuS ber

Jagbgcnoffeu eine fdjarfe itritif. baburd) ift baS
gebrudtc Jägerlatein etroaS auS ber 9Jtobe ge=

fommen, obroobl eS burchauS nod) nidjt als tote

Spradjc gelten fann. Unb auf biefem 9Bege ift

man aud) cnblid) xu ber ©rfenntnis gelangt, baß
c3 aud) bumme Jüd)fe giebt, bie manchmal fo bumm
ftnb, baß mau ftch ihr Benehmen fdjrocr erflären

fann. 9iod) finb roir nidjt fo rocit, um cntfd)ctben

31t fönucn, ob finge ober bumme S"d)fe bie 2lu4'

nähme oon ber Mcgel bilben, aber fo otel fteht bod)
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fcft, bajj bog Dogma oon bct alleg übcrragcnben

Srtjlaubeit beg t^ud)fe§ nirtjt mebr aufregt erbalten

roerben fann.

3um Beroeig braucht man nur an ben 9lu3«

brucf „ftucbspafc" ju erinnern, .§crr 9tetnefe, bem
in biefem Salle bie Bejeid)nung „Weifter" cntfdjic«

ben oorcntpalten roerben mu|, r>at in jebem 3Balb«

treiben einige 2Bege, bie er mit Vorliebe annimmt,
troefene ©räben, jufammeubängenbc Dietlingen

u. bgl. Diefc ÜEBege, „BJecbfel" genannt, finb jebem

Berufgjäger fo befannt, ba§ er mit 3id)err)cit bar=

auf reebnen fann, bei ber Dreibjagb bcn 5ud)g bort

ju SrtjttB ,ut betommen. Sobalb ber Samt ber

Ireiber einfefct, martjt ber „Sdjlaue" ficb auf bie

Sorten , ttitf)t feitroärtg aug bem treiben beraug

ober gar rücfioärtg burrt) bie Treiber binburrt), roie

ti bag SBilbfdjrocin uub bag :Hcl> fcljr oft unb fo«

jar .fcerr üampe manrtjinal tfjut, fonbern frt)itur«

raefg auf bie Srt)üfcen ju, roo it)U bann faft immer
löbliche Blei ereilt. ©g ift niebt anjunebmen,

bajj jeber $U(b3 fiW<& beim erften Wale, roenn er

in eine Dreibjagb gerät, jur Srrecfc gebracht roirb,

beim nort) immer ift bag Stießen (eid)ter alg ba8

Ireffen. 3Ran mufj atfo barauss fdjlicfjcn, ba§ fcfjr

oiele ÜRottörfe nirt)t im ftanbe ftnb, Urfadje unb
SBirfung miteiuanber ju oerfnüpfen unb bauart)

m banbeln. Unb roenn eg gar feine bummen ^U($fe

gäbe, bann märe eg bort) rounberbar, bafe ftc gerabe

in biefem ^atle oon ibrer Srtjlaubeit ocrlaffen roerben.

Die größte SBcrtfcbäijung genießt $>crr JKeinefe

nort) immer bei ben Jägern, bie ibm mit fallen

unb ©ifen nartjftcllen. I ci it'öxt man crjäblen, bafi

ber Jurt)g in fein Gifcn gebt, bas frtjlertjt oer«

roittert ift, baß er jeben Sirrbrocfen aufnimmt, aber

ftunbenlang oor bem ftangbroefen unt, obne ibn

ju hev: ihren. Irotjbem roirb alljäbrlirt) eine große

Slnjabl ber Motröcfe im Gifcn gefangen! Sic

muffen bort) alfo ibr Wißtrauen gegen bcn frang*

brotfen fdjließlirf) äberrouuben haben, unb bas roid

um fo mebr bebeuten, alg bie 5flÖeufteHerei bei

un§ in Deutfdjlanb nort) febr im argen liegt. (Sg

ift roirfltrt) fein rubrnreirtjeg Kapitel für bie beutfrtje

ftägerroelt. Seit uralten Ritten frf)lcppt fic einen

Baüaft oon Borfcbriften mit ftrt) herum, bic jum
großen Deil überflüfftg finb unb bem jungen ^jäger«--

mann, ber ßeit unb fiuft bat, bem Maubrotlb mit

ftatlen nart)Miftellen, bie $rcube an biefer ^agbart
rauben. 9118 Beifpiel fei eine oon ben niclen „BJittc--

rungen* roiebergegeben, bie man nort) in ben neueften

Bearbeitungen manrtjer ßcbrbüdjer ber Oaßb finbet:

,Wan nebmc 45 ©ramm frifrt)cg, unauggebrateneg

©änfefett, roo möglirt) oon ber Blume (im Notfall

fann eg burrt) ganj frifrt)e, febr rein gcroafrtjene

Butter erfetjt roerben), 1 ©ramm foenum graecum,

8 ©ramm frifdje grüne Srtjale, b. f)- bie jroeite oom
fogenannten Wäufebolj (Solanum dulcaniara L.),

fonft aurt) unter bem Warnen militanten befannt,

nadjbem bie obere graue Sdjale (©pibermig) forg«

fältig mit einem mit Sanb febr rein geputzten

Werfer abgefrt)abt roorben, 1 ©ramm roeijje ^roiebel,

62 ©ramm ^ett, bag oon Srtjafgfnorfjen au^gefort)t

unb abgefrf)öpft ?oirb, 8 ©ramm Srcbc«butter, bic

auf folgenbe 9lrt jebegmal frifrt) ju marfjen ift: man
nebe jroei fleine Rrebfe in einem neuen reinen £opf
redjt frfjarf mit üffiaffer, bann tbuc man fic in einen

febr genau mit bcijjcm SBaffer auggeroafebeneu

Dörfer unb fto§c fie ju einem Brei, liefen Brei
[ebütte man nebft einem Stücfrt)en frifrtjer ungcfaljener

oon ber ©röfec eincg Jpübnercieg in einen

neuen Siegel unb laffc eg auf Srf)miebefeuer, nirf)t

über ber flamme, unter beftänbigem 9tül)ren mit
einem reinen .ftölgcben fo lange braten, big eg frt)ön

rot roirb. ©nblirt) brüefe man eg burrt) ein reineg,

ungefeifteg ficinroanbläppcben in ein neueg 2öpfrt)en.

hierauf roirb bic oben bcfrf)riebene Duantität Sfrebg«

butter roieber in bcn oorber mit beißem 3Baf|cr

gereinigten licgel getban, in bem fie oerfertigt

rourbe. (Sbenfo bag mit einem reinen Keffer
roürfelig gefrt)nittene ©änfefett bin^ugefügt. Beibeg

läfet man unter fortgefe^tem üHübren mit bem
^)öljd)en über ftoblc gcmärt)lirt) ^ergeben, ^anu
frf)ütte man alle übrigen, oben oerjeiebneten $n«
grebienjicn binju unb laffe bie ganjc 9)taffe unter

beftänbigem llmrübrcn jroei big brei 9Kinuten lang
braten, aber ja nidjt anbrennen. £>at ftrt) bie

Waffe etroag abgefüblt, fo roirb fic burrt) ein reineg

£einroanbläpprt)en in ein neueg Xöpfrtjcn gefeibt

unb gut gugebunben an einem füblen Orte beroabrt.

So bält fte ftrt) bic ganje JJangjeit eincg ^abreg
binburrt) gut unb bleibt braurt)bar.'

braurtjt nur nort), um ben SOBert biefer

Borfrf)rift rirf)tig ^u fcnnjeirt)nen , bie ftereotnpe

Formel binjujufügen, bie man ebebem in ebrroürbi*

gen sMrjneibürf)ern fanb : „item, eg b'lft" • • • 9ttanrf)*

mal aber aurt) nirt)t! Denn bie übrigen ^Hegeln,

nart) betten ber ^äger beim Segen beg Srt)toanen«

baifeg ju oerfabren bat, jeiebnen Art) burrt) biefelbe

Umftänblirt)fcit unb ^ebanterie attg unb lehren oft

fogar etroag ^alfrtjeg. So oerlangen \. B. bte

alten Vehrbürijev, bafi ber ^äger rücfroärtgfrt)reitenb

feine Spur mit einem Straurt)befen oerfrf)arren muß.
Dag ift gerabeju roiberftnnig, beim burrt) bag Ättf«

febarren beg Bobeng roirb ber %ud>$ mi&trauifcb

gemart)t.

Gin mir befreunbeter ^ägergmann oerfäbrt ge«

rabc umgefebrt. (Sr beginnt bamit; Gerrit 9teinetc

an bag 9luffra^en beg Bobeng ju geroöbnen. ^m
^>crbft, roenn ber erftc 3-roft bag Bcljrocrf roertoofl

gcmart)t hat . reoibiert er bie Baue, ob fie oon
^ürf)fen befabren finb. Dann brirfjt er einen ftarfen

launenaft ab, fäbrt bamit in bie ^auptröbren unb
füubigt ben Bcroobuern bag ©reignig burrt) ein

fräftigeg »tjcutc roirb gefegt" an. iKeinefc ift roobl

anfangg über bic 5»^)orge feine* ftörfterg erftaunt

uub bleibt mifttraui[cb tn feinem Bau, big ber

tunger ibn jur "Jtugfatjrt treibt. Sonne bie frifrtje

pur bem ^orftmanne oerrät, baß pax ÜHcinefe

roieber in feine Burg 3Jtalcpartug guruefgetebrt ift,

erneuert er bie Brojebur. ^>tn fiaufe oon 14 Dagen
geroöbnt ftcb ber iRotrocf an bic ungeroöbnlidje

ksauberfeit, bie oor feinem Bau beufrtjt. ©r fäljrt

forglog aug unb ein unb fttjt eineg Dageg in bem
©ifen, bag ber i^äger roäbrenb feiner ^tbroefenbeit

unter ben frifrtjaufgefTatjten Boben gelegt b,at.

Dafe bag ©ifen nirt)t roftig fein unb bie SBitterung

beg 3Renfrt)en nid)t an ftrt) tragen barf, ift rirt)tig,

aber biefer Uebelftanb läfet ftcq burrt) ein öftereg

9lbfrt)euertt mit reinein Sanb ober burrt) eine Bolirur

befeitigen, bic oon bcn ftafanfabrifen ^en ^,Qnoei

gebraebt roirb. Uub um bie Witterung braudjt

man ftrt) uirt)t ängftlirt) ju füntmern. Der $ud)g
ift ein grofeer t'iebbaber oon gebratenem Slawen«

fleifd), er oerfrtjmäbt feinen ber ©änfe- ober ©nten»

fnorfjcn, bie oon bem lifrtje beg ^ägerg abfallen,

unb nimmt glcifcbbrocfen, bie mit einer roürjigen

SKajoranfauce bebeeft finb, obne Srticu.

Der 5>ang beg roten öalunfen b^at ftrt), nart)«

bem man biefe ©rfenntnig einmal gewonnen batte,
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wefentlid) einfacher geftaltet. £ er 0aÖct töbert bcn

%ud)4 auf einen gänjlid) cinfant gelegenen War,
am 9Balbranbc burd) eine gebratene ftatje an, traljt

frühzeitig ben Soben auf, ba, wo er baS ©ifen
legen will, ocrwittcrt bie Sohlen feiner Stiefel mit

fieinöl unb legt baö ©ifen, fobalb bie vierbeinigen

Räuber ben ^angp(at) angenommen haben, ©r
braucht nicht mehr über baS SRijjtraucn beS 5JlcifterS

SKeinefc ju flogen unb grojjc Üobliebcr über feine

Schlauheit anjuftimmen.
$n neucftcr Reit bat fid) eine 'äJletbobc bemäbrt

unb oiele ftreunbe gewonnen, bie oon bcm 5Qbri'
tauten für Maubtierfallcu, iüubolf Höcbcr in ßannau,
erfunben roorben ift. Sic beruht auf bem ^ßrinjip,

alles ^aubtiergefinbel ber Umgegeub au einen

Ort ju gewöhnen unb eS beim £>cranfd)(cid)cn in

bie berettftehcnben fallen tappen ju laffcn. Ru
biefem ^roect legt ber $äger an cmcm 1tiüen Crt
bei iRcoierS einen <ßlafc an, ju bcm er alles trägt,

waS baS ©elüfte bei roten iKäuberS unb feiner

Jtumpane, ^Harber, $ltis u. f. w. erregen fann.

Dort finben oerenbetc £>auStiere, Stnocbcn, Ucberrefte

ber 9HabUeit, ©efcheibe oon Sd)lad)toicb ihre jmeef*

mäßige UJcrwenbung. (Einige fiitcr .fpcringSlate

bienen baju, bcn Appetit bei JudifeS nod) mehr
*u reuen. sJiiugS um ben ^lat> siebt man einen

fdjmaicn, fufittefen ©raben, oon bem nach allen

Widmungen ber SBtubrofe ebenfolche ^Hinnen oon
10 bis 15 Detern Sänge ausgeben. I tc

c
e ©räben,

bic ber 5ud)5i gern annimmt, roeil ftc feinem Sie

bürfniS nach Decfung entgegenfommen , werben
burd) häufiges Abfegen „wuub" gehalten. Den 3Bcg
ju biefem ocrlocfenbcn ^ßlatje jeigt man bem $ud)S
burd) eine „Schleppe", ju ber man am beften eine

ftarf befengte Rafcc oerwenbet. sJcatürlid) bauert

eS einige ^eit, bis ber ftucbS bcn Suberplafc an*

nimmt. Sowie ber ^a^ex biefc Ihatfadje feftgcfteHt

bat, legt er in bic gugangSrinncu bie ©ifen unb
l)at meiftens fdjon am nächften SHorgen baS 2kr<

gnügen, mehrere ber ^Räuber, nach beiten er ge»

gefabnbet hatte, barin ju finben. ©r fängt nidjt

nur SHarbcr unb ftud)S, fonbern aud) milbernbe

Staden uub £>unbe.

^m Cften DeutfcblanbS, wo bic SRad^barfehaft

ÜHu&lanbS ftetS für neue Nachfuhr oon oierbeinigen

Waubgcfellen forgt, pflegen bie oielbefd)äftigteu

ftorftbeamten aud) ©ift ju legen, ©S ift eine alte

Streitfrage, ob man biefer ftangart ben ©brentüel
„weibmänuifd)" juertennen barf ober nicht, früher
war fic ftreng oerpönt unb würbe nid)t feiten mit

bem tarnen »ÜlaSjägerei" belegt. 9ieuerbing§ bat

fid) eine milberc Sluffaffung 99abn gebrochen,

namentlich ben oiclgcplagten ©rünröcfen _

bie oon Schreibwerf fo überlaftet finb, ba$ fie ju

bem leidjteftcn sJRittel greifen müffen, baS ihnen bei

ber 93efämpfung SReineteS ©rfolg oerfprid)t. Unb
baS ift bic ikrmenbung beS StrndjntnS. 9lur muß
man nid)t nadj alter Sßcifc Spaden ober Oerings»

töpfe oergiften. 9ttan mun eine oom 2Burm an=

iieftod)enc £>afelnufj nehmen, ben SBurmftaub auS»

eeren unb mit ber erforberlidjen Dof/tS Strqcbuin

füllen. Dann wirb bie tleine Ceffnung mit 2Bad)S

oerfd)loffen , bie 9lu& in eine ftartbuftenbe Sauce
getaucht unb neben bem ftöber, ber bort meiftenS

auS einem sJJferbefabaoer befteht, ausgeworfen.
Sowie ber ftuchS bie 5iu| finbet, mag er bunßrig
In'v^u ober gefättigt baoonfchleidjen , nimmt er fic

auf uub luactt fte. XV» nächften 3lugenbliet bat

ihn bic fürchterliche 9Btrfung beS ©i|teS »ut Strecfe

gebracht. Seine Schlauheit hat alfo md)t hingereicht,

tb^m ju fagen, bai bie mit Rctt überjogene 9iu§
eine ^2ad)ftellung bei tücfifd)en i)dnov» bebeute.

'Inm: rein menfd)lid)cn Stanbpuntte betrachtet, ift

biefe "älrt, ben 5ud)
8 Su töten, burd)au8 ju

biüigen, benn ftc erfpart ihm bie dualen, bie er

unter allen Umftänbcn erleibet, wenn er ftunben«

laug mit einem äcrfdjmetterten SJorbertauf im
©ifen ftyt.

(Äin 3)racßcnßam^f

3öngß war id) in 5as märapcnCanb —
3Bfi6 fert>fl nidit, wie? — geraten.

^Jas id> in aften 33ftdiem fant»,

,£cibßaftig mir oor Äugen flano

3n Tlot unb 3ledtent$atcn.

3dj faß ber 3>radicn greufid) Äccr

^nb i6r gigautifd) TBahn.

Sie bebnten ibre 6licc>cr fdiwer:

(gefaud), tßcwitrte firett) uub quer,

Äf* mfißtcu fic wa$ baten.

3(nb batb entfpann fid? aud) ein Äampf.

Öin Kittcr nable hedtfid).

Sas gab ein IBin&cu unb (^cßampf,

fdiwoff 6er Tliidern weiter 3)ampf

Si* au 5cn ibimmcl f<ßrccftri(ß.

Unb all" bic Sdjäfec wur&en mein,

3dj Surfte wabrlid) fadSen.

3>cnu Sieger war Jrcmw Souucitfdicin,

5er fegte mir bie iBcrgmclt rein

Von grauen Tlcbclbracbcn.

T>oc6 rdd;crnb rei)te unfer Jöefb

3>ie Srut mit gofbner JCanje.

«ing ba ein Sunfcefn burd? bie UJeft!

5>er fd>ranRe $d)aft bfieb unjcrfpefft

Beim grimmen Xinbwurmtan^e.

Ilnb afTo fiam ein Sieg )u Ranb',

5)as war fd)ier >um änt)ttdien.

3u wun6er Äraft ber SeinS fid) wanb,

Bis matt er im (ßeftrüft oerfd)wanb,

Den ffoSeeßofj im Xücften.

TLun naßm id) beim aud) (launenS wat»r,

ISa* uuboCb er befelfeu.

3>a Tag'* in gttlbnen ötflefien fifar

Unb ebfen Steinen wunberbar,

v^aiin'* nimmermebr oergeffen.
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3RU fünf Oauftralionrn nad> 3*td>nunfl*n oon <Seorg ftocb

*13> irtmeiftcr dou s}Jrobcbl mar längft über ben

Aberglauben hinan*, ba& ihm bie Ginftellung

neuer iRefruten nod) irgenb mcldje befonbere Ueber*

iafd)ungeu bereiten fönntc.

(St rhu [Jatalift in biefer £>infici)t.

Jrijj SHeuterS tiefgrünbige Einteilung ber s3Jlcm

f<f)en roanbte er auf bie Solbaten im allgemeinen

unb auf bie üRctntten im fpejieQen an: e§ giebt

fo 'ne unb fo 'ne.

Hie einen fmb bumm oon ©eburt, bie anbern
au§ Neigung; bie einen tonnen lustS unb red)tg

indit untcrfd)cibcn, rocil fie junädjft nidjt roiffen,

roa§ linf£ unb red)t3 ift, bie anbern oerroedjfcln

biefe beiben Elementarbegriffe bei fönigüd)cu Hicuftcä
aui ©igenfmn; bie einen „latfdjen", meil ibnen bie

Seine oon $aufe au3 ein menig ocrfeljrt ein»

flcfdjraubt fmb, bie anbern, meil fie immer ein«

nmrtä ftatt auäroärtg oerfteben, ober meil it)ticu

baS geometrifebe ©efübl abgebt für ben ,nid)t

aanj red)ten 3i$iufcl", beu jebes ^aar Solbatenfüfje

m ')k\h unb ©lieb 31t bilben bat.

öinfidjtlid) ber befonberen Aufgaben bei Ha«
oalleriftcn gab eä für ben .<pcrrn Mittmeifter aud)
nur jroei ©ruppen: ber eilten mußten überbauet
erft bie befonberen 3Jlerfmalc ertlärt merben, in

benen fid) ein föniglid)e§ Hicnftpfcrb oon anbern
Saugetieren unterfdjeibet; bei ber anbern mar außer*
bem nod) bie 'ißrätenfton au überroinben, bafj fie biefe

SHerfmale bereits fenne. SSeibe ©nippen aber enoiefen

fid) als cinbeitlid) unb gleichwertig in bem 3kftreben,
ben Jobcvritt oon toabnfinnig geroorbenen Klammern
auf einer 3Bafd)leine anfdjaulid) barauftcllen.

Sd mar e§ immer gemefen in ber erften Qeit —
unb fo mar e§ bieämal aud). Unb ba ber f>err

ÜRittmcifter fid) (einen anbern ©rroartunaen t)in*

gegeben batte, fo erlebte er feine @nttäufd)iingen.

©ine bobe l'ebenS« unb Hienftpbilofopbie, bie bei

föcrru oon ^robcbl nur in einem fünfte oerfagte.

Die ©injäfjrigen!

Ha er felbft ©nmnaftalabiturient gemefen mar,
fonntc er fid) trot} aller gegenteiligen ©rfabrungen
oon ber Anficbt nidjt freimadjen, bafj bie Quafifi*

fation jum einjabrig^freimilligen Hienft oon oora«

berein eine genauere Kenntnis locnigftensi ber fiim--

mel§rid)tuitgcn bebinge. Leiber fat> er fid) bierin,

nie aud) in manchen anbern iCorausfctjungen fo

oft enttäufd)t, ba& nad) unb nad) eine gerciffe Ab=
neigung gegen bie ganjc xV»|titution ftd) bei ibm ein«

murmelte.

©3 mar in ben erften Zagen nad) ber ©im
tleibung. HaS militärifdje ^abx batte aud) bei

ber jrociten Sd)toabron bcö Hragoncrregimcnts
ftriebrid) "Xlbrcdjt feinen ercigen Kreislauf mit ber

GinjelauSbilbung ju fink obne Staffen begonnen.

Hie Sad)e mar natürlid) fein $lilb für ©öttcr, —
ein feltfam unb befremblid) Spiel mcnfd)lid)er Un»
oollfommen^eiten. Ha mar einer aud) für ^uefer

nicht ju bemegeu, feine IRafe in bie crforberlidje

Mid)tung jur Änopfreifje ju bringen, ©in aubrer

fud)tc feine £>ofennal)t an beu unmöglid)ften Stellen.

Hie auäbiibenben Unteroffiziere unb ©efreiten

fdjroitjten ölut unb Cel, mie man beim Kommifj
fagt, unb maueber unterbrüdtc ftlud) legte fid) ibnen

jurürf auf bie eblen Heile. $n ©eftönoeitc bei
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SdjroabroulchefS fehlt uämlid) ben Siafernentjof*

Mitten bic redete Stcimfraft.

fliittmetfter von ^robcbl ftanb betfeite unb fah,

fid) bie Vcfdjeruug au — mit ber ruhigen 9luf<

merffamfeit eineä Wrjtcsi, ber ba roeiß, baß eine

richtige Tiaguofc bie halbe Teilung ift. Soroeit

baä bic cbenien ©efetje bes ©rerjierreglementS au*

liegen, iitbitiibualtficrtc er. in fall nrri.it nur bie

gebier, fonbern aud) bereu intimere Urfad)cn unb
prägte fic fid) ein, um iiadjAiibelfen, wenn er feine

$eit für gefommen crad)tctc. 3)icfc mar nod) ntd;t

ba. Xie i'eute mußten erft au§ bem "Jlllcrgröbftcn

beraub fein.

ftür rjeutc batte §err 3obft oon ^robchl ber

SdjroabronSmuttcr nur einige Jtleinigfcitcn in ba3
umfangreiche iHotijbud) biftiert unb roanbte fid)

bereits; 511111 ©eben, alä fein '-öltet auf einen fchmäcb/

tigen Jüngling fiel, beffen Sldjfclflappcn bic febroarj

roeißen Schnüre gierten, unb bem fein ^nftruftcur
rjcrgeblirij flar ju machen t)erfud)te, baß ber £>al$

»mar frei au$ ben Schultern gereeft roerben müffe,
oer Solbat aber nie ben (Sinbrucf eines! neugierigen

Stordjc3 madjen büvfc.

„Sagen Sic mal, Sfbromeit," äußerte ber

SchroabronScbef IV feinem ÜBJadjtmeifter , nadjbem
er fid) ben Einjährigen eine Zeitlang angefeben,

„e3 ift alfo Ib at focH baß mir bicSmal nur einen

erroifd)t haben —

*

„£u $efcf)[, $err Wittmcifter."

Jtstx Gimmel meint e§ gut mit un$, s2lbromeit.

©hier ift jmar aud) nod) ju viel, aber immer beffcr

al$ brci. 2Ba$ tmlten Sic uou bem Planne?"
„$er ©injäbrtge Schertet fdjeint ganj anfteQig,

terr SRittmeiftcr. ^ebenfallö giebt er fid) OTitbe.

r ift nur nod) ein bißeben fd)lotterig in ben ©e«
lenfen. Unfcft. Muri) in feinem ganjen Auftreten.

Gr fd)lcid)t immer — mic einer, ber $ühncraugcn
bat ober auf ber 'sBranbfoblc gebt. $n feinem
Siefen bat er mag "Jtadjbenflid)e$ , Pflaumen«

Ui« etn|ihrly«n In dir putttlutid»

Die Craumflöte

freut über bie Jf-°rtfd)ritte bt£ von ihm jur „pfncbo«

logifcben Tifferenjierung" erlogenen SBachrmeifterS.

r
ooH nod) Wurr in bie ftnodjcn friegen. 3Ba$

ift er bod) gleid) im ^ioilftanbe

„Pharmajeut unb SHtterat, pexx Wittmciftcr."

^lllmäcbtigcr! Xa babeu roir'8 ja mieber —
ein Unglürf fommt feiten allein, ^d) cntftnne mid)

jetjt. (fr ift ber Sobn bcS biefiaen ^ofapotbetcrS
Schertet unb fogar Xoftor ber ©feinte, roenn id)

nidjt irre."

-Äu «efebl, £>crr Wittmeifter.*'

©inen Moment iah ber Sd)roabrou§d)ef vor fid)

bin, aU roenn er fid) ctroaS in§ ©cbädjtnte jurürf;

rufen roolltc. Xann fagte er furj, im 'älbgcben:

„9Ufo befonbere Dbadjt haben auf bie 2raunt:

flöte, 2Bad)tmciftcr. ißerbe mir ben üttann in beu

uäd)ften lagen mal genauer anfeben. iDiaMjcit."

lic Scelcnfunbc ift an fid) eine febr achtbare

üEBiffenfdjaft. SBcmi ihre ©rfolge auf bem ftaferncu=

hofe 110 cli ju roünfrijcn übrig laffeu, fo liegt ba$
einmal an ibrem in ber £auptfad)c tbeoretifd)en

©botofar, unb tum anbcrn baran, baß e3 unter

ben Solbatcu fo t»iclc grunbocrfd)icbcnc Seelen
giebt. 3lüc biefe Sonberbeitcn auf rein rotffen-

|d)aftlid)cm 3Bcge in bic rcglcmentmäßigc ©iubeitlid)

feit 31t formen, ift unmöglich bcSfjalb muß man
lue unb ba grob rcerbeu.

2Ba§ uini Vetfpicl half alle s£ft)d)ologic, roenn

ber Einjährige fteüfrieb ©amaliel 3d)crtel auf ba?
gar nidjt mißtuoerftebenbe Äommanbo B3Jlarfd),

marfd)!" beim eintreten auf i*orbcrmann anftatt

be§ geölten QJli^cS einen SJtenfdjen marfierte, ber

einen lieben Cerroaubtcu tiefgebeugt tu ©rabe bc^

gleitet? ^jn einen foleben troctenen Scbleidjer mußte
eben oon »feit ju tyit ein ^eiliges Donnerrocttcr

rcinfdjlagen, fonttroarim Jaße einer 3Jlobilmad)ttng

ba§ ^atcrlanb oon beu anbcrn gerettet, ehe .£>ell

frieb ©amaliel Sd)ertcl aud) nur ein ein)ige§ iiial

^orbermauu geuommeu hatte.

iHittmcifter oon 'ißrobeM batte mehr Sorge mit

biefem sUJenfd)cn, alä ibm feine beunrubigenbften
Irättmc uorg^cfpiegclt. Xic ©liebmaßen baumelten
bem ©injäbrigcn am Seibe, al3 roären fte in ben
©elcntcn nur mit einem einjtgen ftaben befeftigt,

unb als föuiitc er bei einer euergifdjeren 33eroegung

einen 'älrm ober ein Sßein glatt auf ben Slltar beö

Saterlanbc^ beponieren. Taju biefe üafd)b,eit unb
nerträumte s3)lelaud)olic. Xic ctroaä b,erT)ortreten^

ben roaffcrblauen Singen hatten immer einen SluS*

brurf, al^ roenn ber bcfferc 2eil be^ (Sinjährigcn

.Spellfrieb ©amaliel Scbertcl gar nidjt oor^anben
roäre, fonbertt in einer anbcrn, ganj anbcrn 2Bdt
lebte. Xaran mochte e3 audj liegen, baß ber ©in
jährige ben ihm geroibmeten ©rmabnungen »cit-

rocilig eine fo ocrftänbntälofe ^afftoität entgegenfct3tc.

Xer sJtittmeiftcr fprad) ju ^)aufe fon|t nie über

bienftlirijc vjlngclegcuheitcn. 3lbcr nad)bcm er faft

einen ganjen Vormittag bamit ocrtröbelt, ber

iraumflötc beijubringen , baß bie sßointc eine^

ini(itärifd)cn ©rußes mehr in ber Straffheit al£ in

ber Uierbinblichfcit liegt — ber ©injäbrige fe^tc

ltämlid) unentwegt ju einer fleineu Verbeugung
an — , roarf er baheim bod) bic ÜJIü^c ärgerlich auf

ben Jifd), f|d) in bie Sofaecte unb rief hänberingenb

:

„fiinber, id) b^abe etnen ©iujäljrigen — einen

©injährigeu, fagc id) eud)! Xaä ©cftell paßt jum
«olbaten roic ber ^gcl jum Sd)nupftud)!"
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Er roar M fet>r mit feiner Skrjiagtheit be»

febäftigt, um ben tragifomifeben 3Mict ju bemerfen,

ben ferne (Sattin babei auf itjre Ülxd)te roarf.

Tag frifebe, blonbe SJtäbel — eine sÜJaifc, bie

üRittmeifterg bauernb bei fid) aufgenommen — mar
heftig äufammcngefdjrocfcu nnb tjattc bann bag
Jtöpfchen tief über ihren Sticfrabmctt gebeugt.

„Tag rounbert mich ciaentlid)," bemerftc ftratt

oon 1*robehl barmlog, „.pert Toftor Schertet ift

bod) fonft ein fchr gefebeiter 3Jlcnfch."

„So? Tann toerbe id) ben Herl cinfperren

laffen, menn er nur bei mir mit feiner @efd)citl)eit

Sterftccfen fpielt. SBobcr roeiftt bu bag übriaeng?"

„ftritu' bat boch ^entlieh oft oon ihm crjäblt

cutfmnft bu bid) nichtY Sic ift Triebet holt bei

SBobenbaufens mit ihm aufammengerroffen —

*

„9lber Tante," toanbte bag junge Wäbchen ein,

of)nc aufjufc^en. „Eg mar bod) nur achtmal —

"

„Tag ' genügt gcrabc," rief ber Mitttneifter, „ba*

mit bu bir einen ^Begriff machen tanuft, mic mir
ju 3Jinte ift, ber ich täglich mit bem ÜJlenfdjcn

jufammentteffett mufe! 3lber nun möchte id) mir
ben §errn $>cüfrieb ©amaliel nid)t aud) uod) in

bie Suppe einftippen. Schluß baoon. Sfafit ung ju

Tifd) geben."

Ten ülittmeifter rouiiberte eg bod), bafi ftrifci

oon $>afta, feine Wehte unb SDtünbel, fonft mobil

rote ein Eierquirl unb bei Appetit roie ein Scheunen;
brcfd)er, bei Tifd) nicht ein cinjigeg SÖSort fprad)

unb mit einer an ben Einjährigen Schertet erinnern»

ben SJlelanebolic in ihrem ftrtfaffee berumftoeberte.

9cod) mehr aber rounberte er fid) eine balbe Stunbe
fpäter. Er hatte ftch mit feiner Wacbmittaggjigarre

in fein Rümmer juritefgejogen unb roolltc fid)

eben auf bte Ehaifclonguc binfiwcfcn, alg bie 2bür

gif öffnete unb fträulcin ?rritji eintrat mit einem
ünbel Slätter in ber £>anb unb einem ©cfichtchcn,

auf bem Entfcfaloffcnbcit unb 33crlegcubcit einen

heftigen Hnmpf tämpften.

„Onfel 3obft —"
„IRäbel, roic fommft bu in mein Wllcrhctligfteg,

unb ju einer Stunbe, ba eg bei Tobesftrafc oer*

boten ift, mid) gu ftören!" rief ber Wittmeifter

jroifdjen ©ruft unb Sachen, inbem er ftd) oon bem
^fübl emporfebroattg.

„UJerjeit), Cnfcl ^obft — bie Sache ift aber ju

roidjtig. ^ri) muft bid) fpreeben. Tu (>aft oorbin

oon — oon $errn Toftor Schertet gefagt, er paffe

jum Solbaten toie
—

"

„2Bie ein $gcl jum Sdjnupftitd). Merbingg.
Unb ba§ ift eine 2lnficht, ju ber id) allen ©ruttb

habe."

„Tu toirft biefc 2lnfid)t änbent, Cnfcl !»\obft,

nad)bem bu biefc t>crrlid)cn Solbatcnlieber gclefett

baft, bie $err Toftor Sd)crtel fürs »or feiner

Einhebung gcbidjtet unb mir gcioib— mir gc»

geben bat."

§err oon *|8robchl fe&te junäcbft ju einer flehten

üMaulfpcrre cm. sJJachbem er biefc •ilnroanblung

übertottnben, niefte er bebächtig mit bem Hopf unb

pfiff babei burd) bic Räljne. Cbne ben Wirf oon
bem brenttheiß errötenben jungen Wäbcbcn ab»

juroeuben, uabm er ibm bic Rapiere avM ber $>attb

unb legte fte auf feinen Sdjrcibtifd).

„Sieb mal an," fagte er bcbädjtig, „alfo £>cll=

frieb ©amaliel Sd)crtcl — bie iraumflötc — SoU
batculieber — unb ausgererftnet bir gcioibmct. fyvci

ocriPunberlid)C Tinge. Wt rommt beim ba« cigent=

lid), ^rit3id)cu ;»"

„^Idj, Cnfcl ^otrft — ," baud)te bie Äleinc,

inbem fte bie $änbd)cn trampfbaft ineinanber-

pretjtc, „idj — id) fann eg bir nid)t fagen."

Tamit mar fic biuaug.

JHittmciftcr oon 'ißrobebl toiegte ben Hopf unb
pfiff abermals burd) bie Rönne. Tiesmal nur furj,

bafür aber gan^ laut unb mit bem "ilugbrucf ooll»

fommenen «crftänbniffcg. 2lud) ein anbrer er»

Icucbtetcr (Sebanfe fdjien nocl) in ibm aufjufteigen,

benn er fdjnaljte mit ben Ringern unb trat fdjnell

an feinen Sdjreibtifd).

„^ür bic 5af>nc — fiieber eincg roerbenben

Solbatcn — oon ^ellfricb Oamalicl Sdjcrtel."
sJiad) einer bolben Stunbe eifriger SJcftürc unb

oerfdjicbcncr ünotierungen in fein 1afd)enbud) blatte

ber 3iittmeiftcr einen fertigen s^Jlan, toie bie Traum«
flöte ju furieren fei unb bte jroeite Sd)roabron
beg Tragoncrregimentg ^riebrid) 3llbrcd)t einen

oernünftigen Solbaten mel)r r>aben fönne.

(£g toar eine ber erften Sicitftttnben.

Tic sJtcfmten fittb ja babei faft alle ein toenig

©reentrieg. silbcr toag ber (Sinjäbnge Schertet In

biefer Stunbe leiftete, roar berart grotegf, baß eg

als fomifdjes ©ntree im Eirfug Sttfd) beifälligfte

$)citcrfcit cntfeffelt tjatte. ör lag feinem ©attl faft

immer auf bem $alfe, unb fobalb ein leiditer

Sd)ttcfcltrab einfetjte, roar er toeber burd) Rurcbcu
nod) burd) bie tobeubc Energie beg SBadjtmeifterg

3lbromcit ju beftimmen, biefc särtlidje 9lnb^ättglid)=

feit aufzugeben. Tcm i^ferbe tourbe bag fdjlic&lidb

aud) über, unb eg feilte feinen Weiter ju roieber»

polten Fialen auf ben Sanb.
Ta* mußte eben je^t befonberg nadjbrücflid)

aefebeben fein, benn Scbcrtel blieb in bequemer
VKücfenlage am 33oben, alg roenn er fid) befintten

roollte, ob eg für ibn als gebilbeten ^ienfeben nicht

angemeffener fei, ftd) mit bem unoernünftigen 2Jicb,

überhaupt nidjt mcb,r einjulaffen. ©nblid) rüttelte

if)tt bic Stimme beg Wittmeifterg auf.

„Sagen Sic mal, Einjähriger , toollcu Sie ba
unten 3br 3a^r abbienenV Tag bürfte auf bic

Tatier bod) ettoag einförmig fein, unb aufjerbcin

roerben Sic in biefer üagc nie baju fommen, toas

ber Tidjtcr fo herrlich befittgt:

temn jag' id) einher auf (etmaubrnbem dioft

Unb fporne bie faSöumtnben ginnten

;

StMe cor brm <9m>iltrr jerftiebt ber IrotV
He Steigen ber ^finbe roanfen!

Vorläufig, fchen Sie mal, fcfcnaubt unb fd)äumt

l^ht 9toö nur SBBut über bie nieberträchtige 3Je>

hanblung, bie Sie ihm angebeiben laffen — unb
mit bem 3ttaufctt ber ^einbe ift bag aud) nod) fo

'nc Sache. ÜJlit ^bren bigherigen Hünften roerben

Sie toenig Einbntcf madjett, eg fei benn, bafi ber

$rof? ftcb'totladtt, roenn Sic ih,n anreiten. 3tlfo,

bitte, uochmal unb fchöner!"

Ter Einjährige hatte ftd) langfam unb eitt»

geiftert erhoben, ftaffungglog ftarrteu feine blauen

klugen auf ben oergnügt läd)clttben fHittmciftcr.

Tann fdjofi ihm bag s-8lut ing ©efidjt — unb er

rid)tete fid) fo ftramm unb elaftifd) auf, toie bag
nod) fein irbifcheg 'Jlttge an bem Einjährigen Schertet

beobachtet hatte.

Er crflomm ben ©attl ohne jebe föilfc unb —
faft. ^roar immer nod) toie oom lieben fterrgott

im Rom auf einen Scbinber gcflemmt, aber er faft.

Sclbft beim 2rab legte er ftd) nicht mef>r hin»

gcbungsooll oorttüber. Tie klugen quollen il)iu
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>uHtr unter ben roeijjlichcn "ilugcubrauen beroor,

baß fic fcfjicr auf eine Muopfgabcl gebogen merbeu
Tonnten, unb bas ©cfidH oerjerrtc fid) in ber Sin«

fpannung aller Wustcln — aber er faß!

SBBacbtmciftcr ".Mbromeit ftaub roic oor einem
••Uieerrounber, unb ber iHittmeiflcr freute fid).

„Na alfo, Einjähriger! ^d) habe mir gleich

gebad)t, ban ein 'ättanu, btr fo fd)önc 0cbid)te

machen tann, c* mit ©cbulb unb Spurte aud) \w

einer anftänbigen v
-Nolte bringen mirb. Eafabron —

traaaab — lorfer bie ^ügel, Einjähriger ! Mod)
locfcrer! Öiuntcr mit bem Gkfäjj! Gunter! fag'

id).
sJJod) Diel runterer! So — fo ift cd fdjon

beifcr.*

.£>ellfrieb ©amalicl Schertet faß — unb er fiel

nidjt mehr oom irapej in biefer Stunbc.
Tamit feljte für ihn eine neue 'Hera erfolgreicher

militärifdjer Erhebung ein. 2Bo er fiep fcblapp
unb »erträumt jeigte, ba rourbe er munter gemacht
mit einem Eitat aud feinem l'icberfranj „§öt bie

Jahne". ®ad half gro&artig.

i8ei einem .£>ofenappc(l mit Sticfclparabe mar
bad *3luft)eben bed rechten Sufjcs fommaubiert
roorben.

„SOBachtmeifter, tommen Sie mal ber!" rief ber

Wittmciftcr, inbem er bie Meißen ber uägclblinfcn=

ben Sohlen entlaug ging. „$ier bebt ein Kerl
beibe s-8cmc juqlcid) auf.

s
ild) fo — baö fmb Sie,

Einjähriger! Sic haben natürlich roieber ben linfeu

Ju& aufgehoben. Sagen Sic mal, roas mürbe
baä für einen Jammer geben, rceun Sic in ^breu
Herfen bie aüüc fo roillturlid) bebanbelu wollten!

3(ufjjerbem benfen Sie an bie SBorte bes £id)tcrd

:

Unb n'cnn ber Jtommanboruf ufd)aQt,

So \\tht uii mrintn Stqtn
Unb fturtne bur* ben nädjllidien Süalb

2cm Itufrl felbft tniflCfltn!

Solche fdjmierige Sachen merben noch >üd)t einmal

oon !^hncn ocrlangt. Ta$ Slommanbo befagte nur,

Sie folltcu beu rechten Jufi aufheben. Iba Sie

anftatt beffen ben (inten aufheben, fo ift bas eines

begnabetcu lichter* uumürbig — unb jener näd)t^

lidjc SßJalbtcufel roirb Sic holen, roenn bad nod)

einmal oorfommt!"
Unb cd ift nicht mieber oorgefommen.

Tiefe bebeutenben ErjicbuugsrcfuUate ihres Witt

meifter* oeranlafjtc balb aud) bic anbern CffiMcrc

unb Unteroffiziere ber Schmabrou, ftdj Sdicrtclfchc

Ükrfe anzueignen. Selbft bie illaunfchaftcn traten

begleichen. SU? ihn einmal in ber "JJutjftunbc feine

lurifche
sJ)leland)olie ergriff, medte ih" ber Dragoner

Üaftoro *ur Söirfltdjfeit , ijibem er ihm einen bei-

trüge hinhielt, bie ber Einjährige hatte poniercu

bürfen:
.Stoft an. »ruberer»,
Ütcrnift ben öcbmcvj.
voeb. ba« panier —
Unb baqrifd) »icr!"

Ter letjte '-Herd biefer Strophe mar allerbings

ein Ejtcmporc bes Dragoners Saftoro, aber bas
beeinträchtigte bie ermuntembe SBirtung nicht fon»

belltet).

So nmrbe bic Iraumflötc burd) bic ©cioalt

ihrer eignen ißocfie nad) unb nach ein a.anj paffablcv

Solbat. Unb roenu — namentlid) beim leiten

roirflidj mal ein Mücffall oorfam, fo brauchte ber

RoMn- und SH«t«l • Hpp«ll
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ftcrr Mittmcifter bcn .frclliricb Ölamaliel 3d)cttcl

mir bcifeitc ju nehmen:
„2Bcnu Sicba* nicht beffer machen, Giujäbrigcr,

bann bcftcflc id) beute nachmittag meine sJHd)tc

hierher, bamit ftc fid) ^hrc Ploroncric mal anficht.

Verftanbcu?"

laiin vib ber Ginjäbrigc bic Knochen jnfammcu
nub tbat ^unber folbatifd)cr Jücbtigfeit. 9U3 er

benn auch uurtlid) bie Knöpfe befam, nmrbc er

oon feinem VHittmctfter jum 5lbcnbcffcn cingelaben

uub bei biefer liklcgcubcit nnirbe uerciubart, bafj aud)
Jtäuleiu ftritji über* ^abr „(Befreite* werben follte.

Dlt tri« Kfitstundr

6dhdj 5c6 IPripatfeBens.

Oon

^~Ve Unjuträglid)feiten, bie fid) barauS ergeben,

t*~J ba§ mit rauher £>anb nnb in immer u>ad)=

fenbem SERage bie baS ^rioat« unb Familienleben
oerb/üllenbcn Schleier biuiueggcriffeu unb lebiglid)

jum 9cutjen unb frommen ber üHcugicrbc unb
Stanbalfuebt SJortommniffe in ber Oeffcntlicbfeit

mit bebaglid)fter breite befprodjen merben, au benen
bie

vMgemcinbeit fein fyntereffe hat, finb längft

befannt unb aU nachteilige ©rfcheinungen be§

mobemen ©cfeflfcbaftslcbcnä auch gemürbigt loorben.

iHidjt nur in 'Eeutfcblanb bat man über biefen

Langel an ^iäfretion, ber mit einem s3Jlangel an
laft gleidjbcbeutenb ift, ut tlagcn, foubem aud) in

anbem Säubern, ja in biefen *um guten leile nod)

crtieblid) mehr als bei uuä. x\nbi8tretion ift

in tJttmfmd) unb bcn bereinigten Staaten oon
'Jlmcrifa roeit ftärfer al§ in 2)eutfd)lanb , roie ein

Vergleich 3roifd)cn bem ^"bolt ber treffe ber gc=

nannten Sänbcr beutlid) jeigt.

lic "älufmcrffamfeit meiter Hrcifc hat fid) längft

biefem 3lu$nntchfc ber mobemen (Sntroicflung jit»

geroenbet, unb Vcrfammlungeu beroorragenber
Wcd)t3gelcbrtcr unb Htttglicber gefctjgebeuber Körper

befdjäftigten fid) eingebenb mit ber Jrage, ob eS

bem Staate unb ber ©efctjgebung nid)t möglich

fei, hiergegen in roirffamer SBcife ein3ufd)reiten.

Leiber läfjt fid) eine bejabenbe "ilntroort hierauf

nidjt geben, c8 fei benn, bafi man ber Öffentlichen

Erörterung bie roeiteftgebenben 3kfd)räntungen auf-

erlegen rooHte, ein Vorfcblag, ber fid) oon fclbft

rid)tct. Staat unb ©cfctjgcbung ftnb gegenüber

ber mißbräuchlichen Verroertuug ber Vorgänge bei

VrioatlcbcuS fo gut mic mad)tlo§; eine Vcfferung
ber beftel)cnbcn ^uftänbe fann in biefer $infid)t

nur baburd) erhielt werben, ba§ bic ©efcllfebaft

fid) ju einer energifdjen uub nachhaltigen Ulifr

billigung biefer Unfittc aufrafft, baß fie fid) bauernb
abroenbet oon beujenigen Vertretern ber Vublijiftif,

bic fid) uid)t bebenfen, glcidjoiel 31t mclchcm ftroetfc,

ba3 Vrioatleben unter ba$ grcQfte fiidjt ber Dcffcnt=

tid)fcit ui ftetlcn. "iDiau hat in oergaugenen Vcriobcn

ber MecbtScntioidlung bcn Verfug gemacht, burd)

31nbrohung ftrenger Strafen eine fdjarfe ©reujc
3mifd)cn ber Vcbanblung öffentlicher uub privater

'älngelegenbcitcn in ber treffe $u jieben, inSbefonbcrc

ift ein foldjer Witte beä uongcu ^abrbunbcrtä in
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^ranfrcid) unternommen roorben, ber ©rfolg mar
pöllig bebeutungSloS. Tie ©renje pifcfjcn bem
Brioat* unb öfjfentlidjen fieben jiebett, erroicS

Heb, Dielfad) alä eine Unmöglicbfeit. ^nfolgcbeffen

führte bic Slnroenbung biefer gefetjlidjen 3Jorfc^rift

ju fdjrcienber SBitltür, nt einer Bcrlct)uug ber

©leiehbcit aller cor bem ©efefcc mit iHütfftcbt auf bic

gugebörigfeit einer sßcrfon 311 einer beftimmtett

politifdjen ober religiösen ©ruppc ober einer @c*
iellichaftStlaffe. unb nad) fürjefter ^cit ftanb baS
©efei) nur uod) auf bem Rapier. ©S geriet fo rafd) in

oollftänbigc Bcrgeffettbeit, baß faum nod) erforberlid)

mar, ausbrücfltd) feine Aufhebung aus,utfprcd)en.

Tiefer $cblfd)lag ergiebt fid) auS ber Watttr

bcr Berbältniffc, bie hierbei in Betracht fommen.
Bei einer "ßerfönlidjtcit, bic inmitten bcS öffettt*

liehen L'ebenS ftebt, auf beffen ©cftaltung oicUcicbt

beftimmenb einroirft, bic eine fübrenbe iHolle in

ben Stampfen um bic ftortentundlung einnimmt,
läfet ftd) bic Scbcibiing jroifd)cu bcr Sphäre bcS
BrioatlebcnS unb berjenigen ber Ceffentltcbfcit

häufig nur äußerft fdjiücr auf ©runb einer gefct$=

lieben ftormel poroebmen. Tie htftorifdjc ftorfdjung
läßt unS auch baS intimftc Brioatlcbcn ber "üJtäuner

unb grauen, bie ber @cfd)id)te angehören, bis in

bic fteinften ©itu,clbciten erfeunen, unb nid)t immer
unb biefe Offenbarungen angetban, baS "Jlttfcbeu

unb ben SHubm jener ju erhöhen, mclmehr ift oft

genug manches geeignet, audj ben ©roßen als

einen recht Ileinen, mit piclen Sd)roäd)cn bes Sterb*
liehen behafteten ÜDlenfcben erfebeinen ju laffen.

Unb bod) gehören audj biefe Tbatfadjcn melfad)

JU ber BJürbtguttg bcS ©cfamtbilbeS! Wur ber

Taft unb bie Achtung oor ber Bripatfpbäre fann f)ier*

bei baS Wichtige treffen.

©ilt bteS fdjott bcjüglid) ber Toten, bic ber

Beurteilung StlioS fitft nicht entwichen föunen, fo

natürlich in uttpergleicbliri) höherem s3Jtaßc bcjüglid)

bcr i'cbcuben. Tic ©cfellfdjaft muß ftd) nrieber

baran geroöhnen, por bem ©ebietc ber perfönlidjcn

Angelegenheiten mehr ©brfurebt ju haben, fic muß
bie ftanbalfüebtigc Mcugicrbc befämpfen, bic allein

ben Bobcn bilbet, auf bcm baS allgemein als Jrfrcbs-

idjabcn empfunbene liebet — bie
sJiid)tad)tung bcr

Sdjranfe jroifcben BripaU unb öffcntlidjcm ifeben
— ftd) entroirfcln tonnte. Tic iubisfrete 9Rt§«
aebtung beffen, roaS als bie ureigenfte ©igentüm*
lidjfeit jebes s3Jlcufd)cu betrachtet rocrbcit muß, ift

atlerbiugs im Saufe bcr Ickten ^ahrjehnte ju einer

früher für unmöglich erachteten ©ntroidluug ge«

fommen. ©egeu ben BJillcn, mittels bcS Amateur
pbotograpbeu in mehr ober minber mißlungener

9GBcifc bargcftcllt ju tverben, ift baS Sd)icffal, bcm
bie meiften v3)lcnfd)cn jur Sommerszeit unterliegen,

mögen fic an bem Ufer bcS Wecxs ober in ben

($iS= imb @letfd)crfelbent bie Sd)öttbcit ber Statut

berounbent. Tic Veröffentlichung vertraulicher

Briefe ift beinahe ju einer Alltägltebfcit geworben,
unb es erfcheiut bcmcrfcnsujcrt für bicAnfd)auungcn
eines Teils ber ©cfcllfchaft, baß cS i.'eute genug
giebt, bic es nidjt begreifen tonnen, roenn bie ÜHcdjts

lehre fich bemüht, Littel unb Biege m finben, roie

biefer 3)tt6ad)tuug be3 ^crfönlid)fettsircd)tä eub=

gültig entgegengetreten werben fann.

"DJian mujj es als eine gefunbc Üteaftion be^

zeichnen, bafi gegenüber bicien iubisfreten (Jingriffeu

in bie ^erfönlichfeit bereu Unautaftbarfeit tmmer
cncrgifchcr betont mirb. Tie iubtsfrete Beröffeut^

ichung eine« Briefes ift eine Bcrlctumg beä Ber-
önlithfett^rechts, nidjt minber bic öffentliche 9(u3>

tclluug bes Bilbcs ober bie photographifchc Äuf*
nähme ohne Ixinioilligung , bic Benncrtung bes

Wameus in einer Bühnenbichtung ober einem
9toman, unb bic mobernc iHechtsentroidlung neigt

mc^r unb mehr baut, biefen 3a§ als einen fclbft=

pcr|tänblid)en, als einen aus bcm 9Befen beS 9ted)ts

ftd) ergebenben anjuertennen. ©S fann nidjt aus
bleiben, baß bict0,,rcb bic Neigung bcr heutigen

©cfcllfchaft jitr ^ubisfretion in günftiger SD3eiic

befämpft roerben roirb, unb bicS bürfte bann nicht

ohne Biirfung beuiglid) ber 9ld)tung ber B"001 '

fphäre, bcjüglid) bcr ^urüdhaltttng in s
jlttfehuitg

bcr bcm BriDatl u"° <yamilienlcbcn angehörigeu
Borgäuge bleiben. 3lber tun allem hQ t bod) bic

©cfcllfchaft fclbft bahiu ju roirfeu, bafj mir roieber

ju ßuftänbcn fommen, in benen bie ©hrfurd)t nor
ben perföultd)ctt ^Ingclegenheiten nid)t mehr als

ein übertpunbetter Stanbpunft bctradjtct roirb. Tie
©cfcdfd)aft fann unb barf ftd) in biefer roichtigen

Angelegenheit, bei bcr cS fid) bod) um baS ^ntereffc

aller b<mbclt, nicht auf ben Staat unb bic ©cfejv
gebting ncrlaffcn, bereu SJlaeht an bett gegebenen

Berhältniffeu ihre ©renje finbet; fic fclbft allein

fann mit bcr 3«t einen sHttSrouchS befeitigen, bcr

mehr Unheil anrichtet, als bic allgemeine 9luf--

faffung annimmt.

3Tor^c5o0oote in 5er ©fffec

(,-lu bcm 4M16C jrolfAen Stitt ir.2 unb ir.:i>

*ZJ*lljährlich bei Beginn bcr SBintcrjeit, roenn

gfr*-* brau§en bie See ftürmt, entfeubet bie beutfd)e

Kriegsmarine bie neueften Torpeboboote nt fo«

genannten Uebungsfabrten, um Bcrfonal unb Boots*
material in rauhem BSctter ju erproben unb ju

ftäblen. ©S roerbett bann hohe 'Jlnfoiberungcn au bie
sJUlannfdjaft gefteüt, unb bcr Binuenlänber fann fid)

faum eine BorftcQung pon einer foldten ^lotiQe im
Kampfe mit ben Glcntcnten machen. UnfcrBilb oer»

anfd)aulid)t ben Itjp unfrer neueften ^od)feeboote an

einem Tcjembcrtag ist ber Oftfcc. TaS Borfd)iff ift mit

©iS belegt, ebenfo Ted unb Stomtnanbobrücfe. Tic
großen Boote ftürmen in ÜDlarfchformation bahin,
nebett bem &ecf bcS ^lottidcnbootcS ftantpfeu bie

haarfcharfen Borftcoen bcr folgenben Boote in baS
beroegte ffiaffer, unb bie größte 9lufmerffamfeit ber

Nontmanbanten unb Steuerleute ift notroenbig, biefe

fehneibigften ^ahrjeuge pon 350 Tonnett BJaffer

perbrängung unb 27 Seemeilen Sd)ttc(ligfcit nor

bcr Berührung mit bcm Borbcrmann ju beroahren.
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*"|~"Ve Eifenbahnnerroaltungen betrachteten anfange
™

lieb, bie Beleuchtung ihrer <Perfonenroagen

roährcnb ber Tuntclbett als einen unberechtigten

£it£u£. Greußen beburfte eS fogar cineö oom
11. Wooember 1844 batierten SWerhöcbftcn ErlaffeS,

um bie innerhalb beS pxeufiifcheit (Staatsgebietes

fonjeffionierten Etfenbahnen ju einer anbern 2luf<

faffung ber SBeleud)tungSfrage ju beftimmen. tiefer

für bie ©cfdjidjte ber Eifenbahnjugbe!cud)tung benf--

roürbige Erlajj an bie SHinifter be§ Innern unb
ber ^tnanjen lautete: wTeS ftönigS 3Jlajeftät halten

c§ bet Sicherheit unb beS sJlnftanbcö roegen für

roünfchenSroert, bajj bie Eifcnbatmroagen roährenb
ber nächtlichen rfüge erleuchtet roerben, unb haben
mir aufgetragen, Eure Ejcellcnjcn auf biefen ©egen*
ftanb unter bem Erfudjen aufmerlfam ;u maegen,

entroeber Slnorbnungen in biefem Sinne treffen ober

fid) gegen Seine ÜRajcftät über bie ctroaigen £>inber*

niffe äußern ju roollen."

-luirii einem mifjglücfteu 3krfud)c mit Stearin-

ferjeu rourbe allgemein bie ftübölbeleuchlung ein«

geführt unb biefe nach roenig erfolgreichen 3teriud)en

mit SteinfohlengaS burch bie <$cttgaSbeleud)tung

uerbrängt. Ter Erfinber biefer noch heute für bas
gefamte beutfehe Eifenbahngebiet faft auSfd)lie|lich

tur Bcrroenbung fommenben BcleuchtungSart mar
ber berliner 3nßcn 'cur Julius ^Pmlfd)> lyW
mürben non ihm ftuerft jroei 3"ßc ocr lieber-

fdjlefifch =
sJHärfifchen Eifcnbafm mit ber ^cttgaS*

cinrichtung auSgerüftet. $ettgaS wirb tm aU
gemeinen burch troefeue Teftillation r»on Wicfftättben

ber 'ißetroleumraffiiicric, t>on "JJarafftnöl u. a., auch

auS ben Abfällen oon tierifcheu unb Pflanzenfetten

geroounen. TaS JettgaS fann fo jmfammeitgeprefjt

rcerben, bafj ber gefamte für bie Beleuchtung eincS

Eifcnbatjnroagens erforberliche ©aSoorrat in ein

ober jroei cnlinberförmigeu Eifenblechbehälteru dou
etroa 1,8 SJtcter Sänge unb 60 Zentimeter Turd)<

meffer mitgeführt roerben fann. Tic ©aSbet)älter

roerben am Untcrgefteu* ber SBagcu parallel ober

red)troiuflig jju bereit £ängSad)ic befeftigt. Tie ge»

famte Bclcud)tungsciitrid)timg ift im Saufe ber

3ahre fo oerbeffert unb fo angeorbnet roorben, bafj

fein Teil baoon mit ben iüagcnabteilcn in un*

mittelbarer Bcrbinbung fteht, fo ba& Bcläftigungeu

ber yieifenben burd) auSfirömcnbcS ©aS ober @aS=
ejplofionen in ben Söagcnabtcilett fclbft oollftänbig

au3gefd)loffcn finb. Tie ©aSbcleud)tung loftet etma

ben britten Teil ber früljeren iHübölbelcuchtung.

Seit Einführung ber eleftrifchcn ©lühlicht 1

beleuchtung für ben allgemeinen ©ebraud) ift ein

fdjarfer 3Bettfautpf jroifd)en biefer unb ber ftettgas*

beleuchtung für bie Eifenbabnjüge entbrannt. Ter

Kampf mar junächft ein ungleicher. 25er in lang=

jähriger praftifcher Erprobung bewährten ftrttgas*

beleuchtung, ju beren allgemeiner Einführung enorme
Stapitalien für©aSanftalten unbSBagenauSrüftungctt

feftgelegt roorben roaren, ftanb eine neueSBclcudjitungS»

art gegenüber, bie noch bie ftinbertranthetten ju

überroinben hatte, unb bereu allgemeine Einführung
bie bisherigen Slufmcnbungen für bie ©aSbeleude
tung nutjloS gemacht hätte, immerhin finb bie

Vorteile, bie baS elertrifcrjc ©lühlicht gegenüber ber

5«ttgaSbeIeuchtung hat, bod) fo augenfeheinlich, bafj

man fid) fragen muß, roie e§ fommt, baß TeutfaV
lanb in ber eleftrifcrjen 3Hö^c'euc^lun9 f° roe 'r

gegen anbre Sänber, inSbefonbere Englanb unb
^Imerifa, jurücfgeblieben ift.

Elettrifd)e ©lühlampen geben ein beUeö unb
babei milbeS roeifjeS Sidjt, baS bei geeigneter Spei<

fung roeber gurft noch flacfert, fonbern burchauS

mhtg unb gleichmäßig bleibt. $a ber ©lühförper

fid) in einer luftleeren ©laSbime befinbet, fo fommt
aud) bie 93erunreinigung ber Suft, ber Saucrftoff^

oerbraud) unb bie SEHärmccntroicflung, bie bie roefent'

lichften
v
)Jiaiuiel ber ^ettgaSbelcuchtung barftelleu,

hier in SBegfaQ. Diefen großen 5Uor3Ügcn ber elct^

trifchen 3u8De 'eu4tun
fl

haben fid) bie beutfdjcn

Eifenbahnocrroaltungen fcineSroegS oerfd)loffen ; im
©egenteil, Tie haben biefe oon oomhet"« anerfannt,

baS beroeifen bie oon ihnen mit ber neuen "•i'e

leud)tung§art angeftelücn jahlreidjeu ^erfuche.

Tie erften
N33erfud)e mit eleftrifdjer RttflfMlettd|'

tung in Teutfd)laub fanben bereits in ben fahren
1883 unb 1884 auf ber Sinic«cbra^ranffurt (Warn)
ftatt, 1885 ftetlte bie ©cucralbircttion ber Stöniglid)

2ßürttcmbcrgifchcn Staatsbahnen auf ber fiinic

Stuttgart'^all einen ^robejug ein, ber aufjer ber

fiofomotioe unb bem ©cpäcfroagen auS einem 23at)n'

poftroagen, einem SBagen I., einem SBageu Ü. unb
brei Sitagen III. Klaffe beftanb. Stromquelle

für baS elcftrifdje ©lühlidjt bieute eine im ©epäet-

roagen aufgefüllte Tnnamomafchiue, bie uou einer

Wd)fc beS fflagenS angetrieben rourbe, in iöerbinbung

mit fleinen, tn ben einteilten 2Bagen aufgeftclltcn

Slccumulatorenbattericn. Umfangreid)cißcrfud)cuutcr

auSfd)lieftlid)cr
s43erroettbuitg non Slccumulatoren^

batterien jur Beleuchtung ber eiitjelnen SBagcu
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anben in ben fahren 1"° biä 1895 auf »er*

d)iebenen prcufitfchen (Sifenbahnlinicn ftatt. la-j

Ergebnis fätntlid)et Berfudje ">ar aber nid)t ein

berartigeS, bafe e§ oom betriebStechnifchcn unb norii

roenigeroom roirtfchaftliebcu Stanbpunfte auS gerecht'

fertigt geroefen roärc, bie jroar mit unbequemen
Mängeln behaftete, aber beim ort) fiebere JJettgaS*

b eleu et) ui tui aufzugeben unb au ihre Stelle bie aller

-

bingS angenehmere, aber nod) nicht genügenb fiebere

(9lüb(icr)tbctcucb,tung treten au laifeu. ^istalifcbe

©rünbc allein, mie ben beutfd)en ©ifeubahnoerroal«
titngen fefjr mit Unrcdjt oorgeroorfen roirb, finb cS

firtier nicht geroefen, bau man bie ©aSbelcuchtung

junäcbft beibehielt; ber .ftauptgrunb mar oielmcbr,

bau bie bamaligen elettrifd)en ^ugbeleuchtungen

noch feineSroegS als muftergültig angefetjen roerben

tonnten, ÜJlan fann aud) überzeugt fein, bafj bie

beutfdien ©ifenbahnoerroaltungen ber ,yraae. ..ob

@oJ ober (5-leftriAttat" burdjauS objeftio gegenüber
ftehen, unb baß fie fid) eine

Prüfung ber Berbefferungcn

auf bem ©ebiete ber Beleud)=

tungStcd)nit jeberjeit angelegen

fein laifeu. So ftnb, nadjbcm
fid) baS Stonefdje ^ugbcleud)'

tungSfnftcm, auf baS id) roeiter

unten au fptedjen tomme,
namentlich in Sitglaub als

burd)au§ brauchbar ermiefen

hatte, aud) von ben meiften

beutfdjen StaatSbahnoerroal«
tungen unb ebenfalls oon
mehreren Brioatbahnoerroal»
tungen mehr ober mürber um»
fanareid)e Berfud)e mit biefem

Softem angefteHt roorben. Tie

SBerfucqe ftnb nod) nid)t ab*

gefchloffen. tficuerbingS ftellt bie

preugifche Sifeub ahn u er tu altuu g
größere Berfudje mit einem
eignen Softem an, bie redjt

auSuehtSooll erfcheinen. SJlan

fieht alfo, baß eine Siöfung ber

tfugbclcuchtttngSfrage ju Tün-
nen ber ©leftrijität angeftrebt

roirb; eS ift aud) $u erroarten, bafj eine l'öfung

ber ftrage in biefem Sinne erfolgen rcirb.

(Sin Ueberhaüeu unb fo rabifaleS Borgcbcn,
roie eS auS 'ilnlajj beS Cffenbacher »Jugunglücfs

ftürmifd) oerlangt rourbe, ift aber nid)t am platze

unb um fo roeniger ttotroenbig, als bie Unterfuchung
fd)licßlid) ergeben hat, baß bie ©aSbeleud)tungS»
einrichtung reine Schult) unb nicht einmal eine

S9titfd)ulb an biefem UttgtücfSfall gehabt hat. Bon
fachmäntiifd)cr Seite roirb allgemein anerfaunt, bafc

bei ber heutigen ©aSbcleud)tung ber ©ifcnbabnjügc
in Tcutfrblano fteuer* unb GrjuofionSgefahr naheju
auSgcfd)loffen ift. Slengftlicbe ©emüter, bie an»

geftd)tS ber unter ben 2Bagcu angebrachten ®aS«
behälter mahnen, roährettb ber $abrt gcroiffermafjeu

auf einer ^uloertouite au fitien, bie jeberjeit erpto«

bieren fann, mögen ftctj beruhigen, (Sine foldjc

©cfahr ift nur in ber (Sinbilbung oorhanben, unb
eS niuf; al§ ein ocrroerflidjeS ©cbaren bezeichnet

roerben, roentt auS Slnlaji einiger freilid) tief jut

beflagenber ©ifettbahnunfälle, roie bei Offenbad)
unb ©lorono, lebiglid) bie ©asbclcudjtung unb
baS nod) baju mit Hurecht ocratttroortlich gc=

macht, hierburd) alfo eine tiefgreifenbe Veuntugi«

gung in bie breiteften Schichten ber Bcoölferung
getragen roirb.

T 10 Gasbeleuchtung für bie ©ifenbahnjüge er«

füllt oollfornmen ihren Qmed unb fann fogar im
allgemeinen als gut bezeichnet roerben. „la? Reifere

ift ber 5c ' ,l° oc* ©uten" hat aber auch hier feine

Berechtigung. Sobalb an Stelle ber ©a3bcleud)tuttg

eine fichere unb annähernd gleich billige cteürtfrhc

©lühlidjtbclcuchtung treten rann, hat erftere feine
<£afcinSberecbtigung mehr. Unfrc (5leftrotcchtiif ftrebt

biefem $«1* ju, unb ba| fie e§ erreichen roirb, ift nur
eine Jrage ber $e\t. $n biefem Streben roirb ftc burd)

bie bcutfd)en (£ifcnbahuoerroaltuugeu burrtjaue ge-

förbert, nicht aber gehinbert, roie oon Sonberinter»

effenteu oiclfad) irrtümlicher- ober gar beroufjterroeife

fälfd)lid) oerbreitet roorben ift.

3Die einfachfte 9lnorbnung ber elcftrifchen 3U0'
belcttchtutig beruht auf au3feb,Üe&lid)er ^erroenbung
oon "Hccumulatorcnbattcuen, oon beneu jeber ÜEßagen

bie ju feiner Beleuchtung erforbcrlid)e ^Injahl mit

fid) füh^t. Bon biefem Softem hat bie 9icid)3poft-

ocrroaltung bereits feit bem ^ahre 1893 für ihre

Bahnpofttoageu in größtem Umfange unb mit g^utem

förfolge ©ebraud) gemacht. $>ie erften 93crfud)§-

roagen famen für bie Baljnpoften in ben sJiacht'

fdjucllAtigen jroifd)en Berlin unb ^ranffurt (Wain)
«tr (Sinftellung; bie erforberlichen ^Iccumulatorcn«

batterien, Sampen unb fonftigen ©inrid)tuttgSgegen<

ftänbe roareu oon bem Jvabrifautcn 2B. 9t Böfe in

Berlin geliefert unb iuftaüiert roorben. Ta bie

Berfuche aufeerorbentlid) günftig ausfielen, rourben
1894 über 4(X) Bahnpoftroageu mit cleftrifd)er Bc=
leuchtuug auSgerüftct; jetjt finb über 1200 Babiu
poftroagen, felbft oiele, bie auf sJiebcnftrecfen oer«

fehren, mit elcftrifcher Beleuchtung oerfeheu. %ie
Sicfcrungcn ber Batterien, bie f^nftallation ber

•JBagen unb ber Zentralen jUt 'älufiabung ber Bat*
terieu ift faft ausschließlich in ben .pänbcti ber erften

^irntabcAto. bereu iHechtSnachfolgcrin, ber SC.*<3.9Cccu<

mulatorett' unb ©IcftrijitätSroerfe oon SB. SC. Böfe
& (iic., oerblicben.

lic Briefpoftroageu gröfitcr ©attung, bie haupt

fächlich in SdjnellAügc eingcftellt roerben, finb Amölf
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ÜJleter lang unb mit feebs bis

fünfzehn Beamten befeijt; fic

burd)laufcn Starten big ui

750 Kilometern unb erforbern

für bie $\xi' unb SHücfjatjrt eine

für minbeften§ jroei 9tad)te auf
rochenbe Beleuchtung. Tie bis=

lici- in beu 3Bagcn oorbanbenen
oierjehu ©aslampen tourben

burd) elf 3iDÖlffcrjige ©lüh;
lampen erfetjt, für oiefe ge-

nügen burfbgäugig jroci ÄCCU-
mulatorenbotterien oon je feefa»

jefjn ^etlcn, oon benen je oier

in einen \ioUfaftcn eingebaut

finb. ^ebe ^ellc beftebt aus
einem Ecllulotbgefäß mit brei

pofitioen unb oier negatiocu, in

oerbünnter Sd)ioefelfäurc ftcbcn=

ben Eleftrobcnplotten. Tie Elet*

troben fmb Blciplatteu; finb fic

mit Elcttrijität gclabcn, fo ift

bie negatioc graue platte mit
einer Schidjt oon fdnoammigem
Blei, bic pofitioc braune mit einer Schiebt oon
Bleifuperorub bebeeft. Bei ber Sntlabung, b. b.

bei ber Abgabe oon clcftrifd)er Energie mit S9e«

thatigung ber (Glühlampen, ocrroanbclt firi) ein

großer Seil beiber ©leftrobenüberjüge in icbroefel*

taurcs Blei, bas bei ber Sluflabuug mieber jerfetjt

roirb. Ein 9lccumulatorenfaften mit oier gellen

toiegt 40 Kilogramm, fo baß alfo in einem großen

Brtefpofttoagcn für bie clcftrifd)c Beleuchtung ein

Battericgeiotdjt oon 368 Kilogramm mitgefübrt

werben muß.
3ur 3(uflabung ber $lccumulatorcu mit neuer

eleftrifdjer (Energie finb auf günftig gelegenen großen

Bahnhöfen befonberc fiabefteüen eingerichtet, ^n
biefen Sabeftcllen fmb ftets eine größere 9lnftabl mit

Eleftrijität oollgelabener Batterien oorbanben, fo

baß erfeböpfte Batterien toäbrenb bes ^ugaufent*
baltes fofort ausgcioed)fclt roerbeu tonnen. Tie
"Muflabung ber Batterien erfolgt in ben i.'abeftcücn

burd) ©leid)ftrombi)namomafd)inen, bic burd) ©a>3-

traftmafchiuen ober Eleftromotoren getrieben loerbcn,

bie an allgemeine Eleftrijitätsjentralen angefd)(offen

finb.

Tie clcttrifche Beleuchtung ber Babnpoftrcagen

hat ftd) als eine ber fegcu§reid}ften Einrichtungen

errotefen. s2Benn man ftd) oergegenmartig t , baß
unter Umftänbeu 15 Beamte in bem engen SÖagen«
räume bei 80 Kilometern ©cfdjroinbigfeit in ber

Stunbe in fliegenber $aft unb babei mit größter

Slufmerffainteit Berge oon Briefen, Trucffadjcu,

Bkrt* unb Einfdjrcibfenbungcu größtenteils im
Stehen bearbeiten müffen, fo fann man toobl bc*

greiflich ftnben,

baß fic bei ber

früheren ftett«

gasbcleudjtuug

oft über Brtn«
neu ber klugen
unb über Kopf--

fdjmerjcn Hag
ten. Es mar bies

cincunauSblcib^

liehe ftolgc ber

Turdifetjungbcr

ifuft im,3öagcn

CQafen der Crenbtrgtr etunbahit mit rl«htiW*«r 8clcud>tunj n»d> itm Sy»1tm poll»N-Vic»rlns>

mit Bcrbreuuungsprobufteu bes Jettgafes, foioic

ber Erwärmung unb ^lustrortnung ber höhereu

Üuftfchicbten. Tie elettrifrbe ©lfiblid)tbeleud)tung

hat biefc Uebelftänbc ooUftänbig befeitigt; bie Be=
amten bleiben jetjt frtfeber unb befinben fich nach

Schluß einer anftrengeuben Nachtfahrt förperlid)

moblcr als früher. Tas energifebe Borgeheu ber Boft-

oerioaltung in ber ^ugbelcuchtungsfragc ift aber

nicht nur in fanttärcr, foubern auch fogar noch in

finanzieller Bcucbung ein Erfolg gemefen; bic jäf)r-

lidjc Erfparnis ber elcftrifcheu ©lühlichtbeleucbtung

gegen bic Jettgasbeleuchtung beläuft fid) nad) einer

Berechnung aus bem ^abre 1897 auf ritnb 107 000 s
JJt.

für bas iHeicbspoftgebiet.

ilcibcr fotuttc bas oon ber Boftocrioaltuug mit

fo gutem Erfolge benutzte Softem oon ben Eifcn-

bahttoernjaltungen nid)t ebenfalls allgemein jur
silntucnbung gebracht toerben. Tagegen fprad) ein^

mal bas große (Scioieht ber in jebem SCßagen auf-

juftelleubcn silccumulatorenbaiterien, benn biefcs

Oeioidjt ift cutfpred)cnb bem brei- biä oiermal
größeren i'id)tbebarf ber Eifcubahmoagen oiel höher
als bas ber Batterien für bie Bofttoagcn. 3n§*
befonberc aber ergaben ftd) Sehnüerigfcitcn für bie

'Jluf.abutirt ber Batterien. Sollten bie Batterien

beim 3luflaben im SBagcn ocrbletben, fo tonnte bieg

nur geiebehen, roenn ber 3U9 <*uf oer fiabeftation

einen mebrftünbigen 2lufcnthalt hotte. Eine 9tuf<

labung ber Batterien in befonberen Zentralen rote

bei ber Boft toürbe aubrerfeitS bie Bercithaltung
einer außerorbentlicb großen Qlnjahl oon IHeferoc*

barterien bebingen uttb in einem größeren Sifcnbabm
betriebe toohl

faumburchführ:
bar fein.

SJcan fud)tc

baber ba§ ^)bcal

ber Einjeb
loagcnbclcucb-

tung auf anbre
SBeife jn oer«

ioi vi Ii dien, ilt-

bem man jeben

SBagcu mit einer

fleinen Tnnamo--HtcurnuUicrrn t,i!1mi
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mafcrjine, bic oon einet 3Bagenad)fc aus angetrieben

roirb, oexfah, foroie eine fleine Accumulatorcnbatteric

beigab, aus ber bie eleftrifefae (Energie für bie ©lühlieht

bcleucbtung entnommen rotrb, roenn betrug hält ober

bie St)uamomaid)ine befchäbigt ift. Scrartigc iBe-

leurbtungsfnftcme finb oon Stone, ^oBaf'Vicarino,

Sief, unb anbern erfunbeu roorben. Sic Stoucfdjc

Giurid)tung bat ausgebebute Auioenbung in ($ng-

laub gefunben unb fid) bort burchau* beroäbtt, aud)

bas noct) jüngere Softem oon Vollaf Vicarino fdjeint

fid) ^iibn jit bredben.

$Jci bem aus bem ^nhrc 1894 ftammettben

Stonefcben $cleud)tungsft)ficm fübtt jeber 2Bagcn
feine eigne oodftäubige 3klcud)tung*einrid)tuug mit.

'Die jur Grjcugung bes elcftrifcbcn Siebtes bienenbe

Snnamomafdjine ift am Uutcrgcftell bes SSagenS

fo angehängt, baß ibre 9ticmcnfd)cibe in ungefähr
alcichcr ööhe mit ber antreibenben ©agenachfc liegt.

©croidjt ber Spnamomafdnue auf ben iHiemcn, fo

bafe beffen Spannung unb bamit bic llmbrchuugs>
jahl ber Sonamomafcbine fofort roieber normal
roerben. infolge ber ©leitung bes SHiemeus rotrb

trot) ber Acnberung ber ,^uggefd)toinbigfcit oon
ber Snnamomafcbine innerhalb ber ©renjen oon
38 bis 115 Kilometern per Stunbe ein gleidi*

meifiig ftarter cleftrifcber Strom erjeugt, ber

teils ben 2Bagcnlampen, teils ber Skcumulatoren*
battcrie ju bereu Auflabung jugefübrt roirb.

Sie leitete fd)altet fid) felbfttl)ätig ein, fobalb

ber ^ug gan* langfam fäbtt ober anhält, lie
lonamomafdjine bcanfprud)t ju ifjrtr Vethätigung
bei ^erfonetuugroagen 0,6, bei Scbuclljugsroageu

1,1 ^ferbetraft ; beim Anfahren ber 3u ge roirb feine

Rraft beanfprudjt, ba bie felbftthätigc Üiufcbaltung
ber Sonamo-
mafebinc erft bei

D*mpllurMnin - DynamomixMnt n»<h dem Sy»ntn dtr pr«u*»tfd-m St**t*«Uintahnfn

1er' eintrieb fclbft gefd)iebt mittels eines Siemens,
looburd) jebc Ucbertraguug oon (^rfchüttcrungeu

ber SBagenachfe auf bic Snnamomafchine oerbinbert

roirb. Somit bie llmbrehungsjahl ber Stmamo*
mafd)ine nach (£rrcid)ung eines beftimmteu SBertcs

gleichbleibt, roirb bie Mafebinc penbelnb au einem
oerfteübaren Vügel aufgehängt. Vcim Aufbringen
bes Friemens roirb bie Snnamomafcbiuc aus
ihrer natürlichen $ängelagc forocit gehoben, bafi

fie ben SHicmeu mit einem beftimmteu Seile

ihres ©eroid)tes, ber jur ©rjcuguug ber nötigen

Energie eben ausreicht, fpaunt. Sobalb bann bie

^ugroirfuug auf ben N.Hicmcn entfpredicnb ber au*

road)fenben Jahrgefcbroiubigteit bic burd) bie cin^

feitige Aufhängung heroorgetufene Wiemcnfpannung
überfd)rcitet , roirb bie SJlafchine felbfttbätig gegen
bie Antriebs fdjeibe ber SBagcnadjfc hingezogen, ioo=

burd) ber Micmcn locterer roirb unb bic Riemen*
fpannung ctroas nachlaßt. SRiin roirft roieber bas

einer ©efehroinbigfeit bes ^uges oon 16 bis 24
Kilometern in ber Stunbe erfolgt.

Sie Accumulatorcnbatteric jebes Sßagcns beftcht

aus sroei gleichen Seilen; jebc $>älfte ber ftänbig

mit ben Campen oerbuubencu Soppclbattcrie bient

als Ausglcid)Sbatteric. $icrburd) roirb ein gleich^

mäßiges, oon ^uefungen freies iiidjt crjielt ^jcbcr

SHageu ift mit einem auf „SÜdjt" ober „aus" ein»

[teilbaren fiidjtumfdjalter oerfchen: burd) anbre

Umfdjalter tonnen aud) einzelne Campcugruppen
ein» unb auSgcfd)altct roerben. ^ügc, btc viele

Sunnels burd)laufcu, crbaltcu befonbere, oom Quq-
führcr ju bebienenbe ftahrfchaltcr ,^ur Selcud)tung
bes ganjeu 3 l, flcö « 0" Speiferoagcu, Sdjlafioageu

unb ben in tjeifieu Cänbcru laufenben 3Bagen roirb

ein Seil bes üidjtftromcs aud) jum Antrieb oou
Ventilatoren beuu^t.

Sic Vorteile bes Stoncfcbcn Snftems gegenüber

ber reinen Accumulatorcnbelcurbtuug liegen auf ber
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töanb. Tic Sccumulatoren fmb ftetS gut geloben

;

fic brauchen roebcr aus bem üBagcnbebälter heran*

genommen nod) oon einet befonberen, foftfpicliflen

Stromquelle au§ gclaben &u roerben. ^nSbcfonbere

fmb bie 9lccumulatoren nid)t ben tapiben jerftören*

ben SBirfungen auSgefetjt, bie bei reinem Slccumula*

torenbetrieb baburd) entftetjen, baß bie Satterien

mebr ober minber lange 3cit ungelabcn flehen

bleiben. Ta bie Tonamomafd)ine beS Stone;

fetjen SnftemS nur 24 Solt Spannung liefert,

fo ift bie ©efal)r eine«! roitffamen Jturjfd)luffcS,

affo eine ßcuerSgcfabr, nabejm auSgefd)loffen.

Tic ftirma Wccunutlatoteu» unb GlcftriäitätSrocrfc

«triehßefcafdjoft oormalS SB. 91. Söfc A- (Sic,

bie baS 9luSfübrungSred)t für baS Stone» Softem
in Teutfdjlanb erroorben bat, beregnet bie SJoftcn

beS cleftrifdjen £id)tcS nad) biefem Softem mit ©in*

redmung ber Scrjünfung, Ölmortifation u. f. ro. ber

gefamten Anlagen auf ein drittel ber gleidjroertigen

§ettga§bcleud)tung.

Tic ©cfamtjal)l ber nad) bem Stoncfdjen Softem
beleuchteten Gifenbabnroagen beläuft fid) auf etroa

15000 Stücf. ^u Tcutfdjlanb finb bie Serfud)e

mit bem Softem noeb nicht abgefdjloffen; bie JRcidjS»

eifenba^nen, bie pteujjifcbcn, fäd)fifd)cn, roürttem»

bergifd)en unb babifdjen Gifenbabnen baben je jroei

iEBagen, bie pfätjifdjen elf unb bie baorifdjen Sahnen
einen 2Bagcn mit ber Stoncfd)en Scleudjtung im Se»
triebe. Tie <Heid)Spoft bat feit Januar 1901 jroei

ÜBagen laufenb im betriebe unb geht jc^t mit ber

SluSrüftung roeiterer ad)tjeb,n Söagcn für bic roid)^

tigften 9?ad)tfdjneHjüge oor.

TaS Stonefdje Softem lägt fid) aud) jur Speifung
mehrerer sJBagen oon einer 3Kafd)inc auS, alfo für

gefdjloffenc ßüge oerroenben, wenn, roie j. S. bei

oielen üHcbenbabnen , bie 2Bagen unb baS 2id)t=

bebütfnis oerhältniSmäBig tiein finb unb bie 3Bagen
ftet >? in beftimmter ßufammenfetutng getuppelt bleiben,

©in fold)eS Softem benutjen bie remmen-ffiittftocfer,

bie !ßraunfd)mcig = Sd)öninger unb bie OTofeUhal*

Gifcnbafjnen.

TaS oon G. Skarino, bem tedjnifdjen fieiter ber

Kompagnie ©enetalc Glectrique in 'Jc'anco, erfunbeue

unb in Scrbinbuug mit ben 9lccumulatorenroerfen

Softem Soüaf in Jrantfurt (3Hain) praftifdj auS»

gebaute ^ugbeleudjtungefoftem fiebt ebenfalls bie

gleichzeitige Setroenbung einer befonberen Tnnamo«
mafdjine unb einer Slccumulatorenbatterie für jeben

eingelnen SBagen oor. Tie Tonamomafdjme tft in

ein roafferbidjt abgcfd)loffcncS ©efjäufc eingebaut,

baS am Untcrgefteu beS SEBagenS auf einem So^en
penbclnb aufgehängt unb mittels einer Spiralfeber

in geeigneter Sage gebaltcn roirb. ©S fommt Stiemen*

betrieb jur Scrrocnbung; bie Spiralfeber bient jwr

©rhaltung ber tonftauteu Wiemenfpannung. ©ine
9lcnberung beS UcberfctmngSoerhältniffeS jroifdjen

SBagenadjfc unb Tonamomafdjtne burd) 3nlaffung
einer ©leitung beS iHiemenS roie beim Stonc>Softem

ift bier nidjt erforberlid).

^eber SBagen roirb mit einer fleincn, für einen

fedjst- biö jc^uftüubigen £id)tbebarf bercd)neten 9lcc«t:

mulatorenbatterieauSgcrüftct. ^cm^aupterforbernis
einer guten cleltrifd)cn 3u0bclc»d)tung , bafe ben
Rampen ftetS elcftrifd)cr «trom oon glcidjer Span»
nung jugefübrt roirb, entfpriri)t 3Jicarino auf folgenbe

cinfad)e ÜBcife. len einen ^ol ber Tonamomafdnne
oerbinbet er ftäubig mit ber "ilccumulatorenbattcric

unb ben Rampen, ben anberu %*ol mit bem oberen

Sontaftftiftc eine« llmfdjaltcri. ^roifdjen biefem

unb bem unteren ftontaftftifte be§ Umfdjaltetd ift

in einet 2>rat)tfpule ein Gifenfem betatt an»

geotbnet, ba& et entroebet ben obeten ober ben
unteren Rontaftftift berü^tt 3ft le^teteS bet %aü,
fo ift bic 1)onamomafd)ine oon bet ^ampenanlagc
unb bet Batterie abgefdjaltet unb bic Batterie bitett

mit ben Sampcn oerbunben. Tie fian*pen etb^atten

alfo bie oode ©attetiefpannung. »erübtt bagegen
ber 5?cru ben oberen Rontatt, fo fann ber Strom
auS bet Tonamomafdnnc in bie Satteric unb bie

l'ampen fliefjcn; ju letzteren gelangt er aber ctft

burd) einen fleincn Irabtroibetftanb , fo taft bie

Campen bie gleiche Spannung roie ootbet erbalten.

2 urd) eine ftnnreidjc 93orrid)tung roirb beroirft, baj?

bet Gifenfem beS Umfd)alter§ felbfttbätig bie eine

ober bic aubre Sage einnimmt, je nadjbem bic $"0*
gefcbroiubigteit bie fieiftung ber lonainomafdjinc
erböbt ober oerminbert. Sei 3"89cf*n>inl>i0'c«tcn

oon 0 bis 20 fttlontetcrn roetben bie £ampen nut
oon bet Sattetie auS gefpeift unb erbalten bann
eine Spannung oon etroa 31 Solt. SBci 20 ftilo«

metem ©efdjroinbigteit fängt bie $onamomafcb,ine
an va roirten unb bebt bann burd) ibten bie 1 1 ahi

fpitalc beS UmfdjaltetS burdjfliefienben Strom ben
Gifenfetn an ben obeten Sontaft. Tic Tonamo--
mafdjine übetnimmt je^t bic Sttomliefctung für
bie fiampen unb oon H5 Kilometern ©efdjroinbigfcit

an aufroärtS aud) bie Sabung ber Satteric. 3Bäb*
renb ber fiabeftrom hierbei ftetig sunimmt, bleibt

bic Tiffercnj jroifdjen bem ©efamtftrom bet Tqnamo^
mafd)ine unb bem Sabefttom unoetänbett. GS roirb

alfo aud) bei ocränberlidjer UmbrcbungSjab,! ber

Donamomofcbtne ben Campen ein ftetS fonftantcr

Strom jugefüfjtt.

SBenngleid) baS ^oQaf^Sicarino'Softem junäd)ft

nur für bic Ginjelroagenbcleud)tung berechnet ift,

fann eS jebod) aud) in geeigneten fällen für eine

©efamtjugbc(cud)tung mthbar gemaebt roetben. GS
roirb bann eine grö&ctc Tonamomafdjine im ©epärf-

roagen aufgeftcllt, unb oon biefer roerben bic in

ben einjelncn SBagen bcpnblicben Sattcticn auf»

gelaben.

DaS 93icatino»Softcm ift feit mehreren ^Q^w«
oon ber Gompagnic ©cncralc ©lectrique bei ben

ftanjöfifdjen unb fdjroeijerifcben ©ifenbabngefcü»
fd)aftcn eingeführt, ^n Tcutfdjlanb fteb^t baS
Softem bei ber Röniglid) Saorifd)cn Softoerroalrung

feit 1899 unb bei bet Gtonbetget Gifenbabnoctroal»
tung feit 1900 in ©ebraud). Tie preufeifd)cn unb
fäd)Pfd)cn StaatSeifenbabnen rootlen Stobcjüge mit

bem Softem auStüften laffen.

Seitens bet ptcuRifd)eu StaatSeifenbabnen btinc$t

man ucuetbingS bem Softem ber eleftrifdjen ©efamt»
jugbeleud)tung befonbeteS ^nteteffe entgegen. 9Jion

bofft babutd), bafe man bie jut Seleud)tung beS

ganjen onaeö erforberlid)c Glefttijität an einer

Stelle erzeugt unb burd) ftabcl oon 3Bagen ju

2Bagen überträgt, nidjt nur eine billigere, fonbem
aud) einfacher ju bebienenbe Sclcud)tungSeinrid)tung

\n erbalten. TaS feit 5rüt)iabr 1902 proberoeife

m Setrieb genommene Softem ftammt oon bem ©cb-
Oberbaurat ÜBidjcrt unb bem Saurat SBittfclb ; bie

prattiferje 9luSfüqrung liegt in ben £>änben bet Slccu»

mulatotenfabrif 9l.-@. .C>agen i.3B., ber 9tUgemeinen

GleftrijitätSgcfellfcbaft m Serlin unb berSJiafdiinen*

bauanftaltöumbolbtinSiöln ftalf. Sei biefem Softem
roirb ber iJofomotiofeffcl als firaftfpenber benutjt

unb bie ben eleftrifdjen Strom erjeugenbe Tonamo
mafebine auf ber üofomotiüc felbft angebracht. Ter
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üofomottofÖtjrer übernimmt bie SBebienung ber 99e*

lcud)tuugämafd)incn nebenbei, jebem SEBagen ift

natürlich, aud) roie bei ben übrigen Softcmen eine

Mccumulatorenbatteric untergebrad)t, bie für 2id)t

forgt, roenn ber 3U8 ftctjt ober ber SEBagen in

einen 3ug umgefetjt roerben muf-i, ber feine burd)»

laufeube cleftrifdje iöeleudjtung bat.

Die Dnnamoinafdjinc roirb oon einer burd) ben

fteffelbampf gefpeiften Dampfturbine angetrieben;

beibc "inafrfjinen Hub, roie unfre Abbilbungen aeigen,

auf einer gemeinfd)aftlid)cn ©runbplatte jroifirjcn

Dampfbom unb Dampfpfeife ber fiofornottoe fo bc*

feftigt, ba§ flc bem fiofomotioführer bie AuSfidjt

auf bie ©treefe nid»! oerfperren. ißon ben Klemmen
ber Dnnamomafdjine roirb ber erjeugte elettrifd)c

Strom in jroei Hauptleitungen unter Anraenbung
von «töpfeloerbinbungen oon Sßagen ju SBagen
burd) ben ganjen $ug geführt, £[n jebem SBagen
ift gleidjnurfenb mit ber Dimamomafdnne emc
Batterie oon 32 gellen ber "Jlccumulatorenfabrif

in $)agcn jroifdjen bie Hauptleitungen ge»

frijaltct. 3ut Abjiocigung ber fiampenftromfreife

oon ben Hauptleitungen bient ein flcincä Sdmlt^
brett. Damit bie fiampen nur Strom oon fonftanter

Spannung erhalten, ift ib,ncn ein eigenartiger iEBiber«

ftanb jugeidjaltct. Die Dnnamomafdnne liefert roäfj«

renb ber jährt Strom oon OS "Bolt Spannung, bie

roätjrenb be$ üabcnS ber Batterien bid gegen 90 93olt

fteigen tann. Die Batterien liefern gegen 58 bis

64 3Jolt; bie Sampeu brauchen aber nur 48 SJolt,

fo baß bic erheblichen SpanuungSuntcrfdjiebe burd)

ben 3"fatJrotoerftanb auSgcglidjcn roerben müffen.
Der iffiiberftanb rourbe juerft au$ SBiämut, jetjt

au§ ©ifenbrabt bergeftcllt, ber fpiralförmig in ein

mit ÜBafferftoff gefülltes ©laSrotjr eingefrijmoljen

ift. Sobalb ber ©ifenbrabt inS ©lüben gerät, nimmt
fein SGBiberftanb fetjr ftarf ju, eS erfolgt baburd)
eine Abnahme ber Spannung unb ber Stromftärfe,
bie aber alSbalb roieber ausgeglichen roirb, roeil

bann aud) bie Temperatur beö ©ifenbrabteS unb
mit ihr fein SBiberftanb roieber finft. ©5 roerben baber
bic Rampen mit ©ifenroiberftanb burd) bie roedjfelnbe

Spannung in ihrer £>elligteit nid)t beeinflußt.

Dielhättg<
teit best i*ofc>'

motioführerS beftebt lebiglid) barin, bie Dampfe
turbine anjulafkn unb burd) einen an ber Decfe

beS JührerftanbeS angebrad)ten SpannungSregu>
lator bie Spannung auf 6S bis 70 3$olt ju

regulieren. £$ft bieS gefdjehen, fo ftellt er burd)

Sd)luB beS .£>auptfd)alterS bie 'Cerbinbung ber

Dnnamomafdnne mit ben uad) ben üßagen führen

ben Leitungen ber.

3Bcnn Dagegen bie fiofomotioe oom $uge av *

gefuppelt roerben foQ, ftellt ber fiofomotiofübrcr
ben SpannungSregulator fo ein, ba| ber jum $ug
flicjjcnbe Strom nur nod) geringe Starte hat. Dann
roirb ber f>auptauSfd)altcr geöffnet unb hierauf bie

Dampfturbine abgcftellt. ftür bie Abteilungen I. unb
II. Klaffe mit Seitengang finb fccbSDecfeulampeu ju

jroanjig Wormalferjcn, acht ju fcdjjcrju Sterben, neun
ju jroölf Kerjen unb ad)tunbjroanjig üefelampen
oorgefct)cn ; bie 2Bagcn III. Klaffe erhalten feine

fiefelampen. $ur Lieferung eines foldjen 2id)t>

bcbarfS für einen 3ug Uün jebn SEBagen mun bie

fiofomotioc jroanjig ^ferbefräfte au bie Drmamo--
mafdjine abgeben. Die ücfelampen fmb ju jroei

Stüd an jeber SIbteilroanb über ben yiürfenlebnen

angeorbnet
; fie baben jebe für fid) einen 3luäfdjalter,

fo bafj ber iReifenbe fte nad) belieben ein» ober

aulfdjalten fann. Die Uludfdjalter für bie übrigen,

in rocitcren brei Stromfreifeu augeorbneten fiampen,

oon benen ber eine bie Decfenlampen in ber Glitte

beS Oberlid)te§ ber Abteile, ber anbre bie feitlid)

an ber Decfe angebrad)ten Rampen unb ber britte

bie fiampen in ben Settengängcn enthält, liegen in

oerfdjloffeneu Saften unb fönnen nur oom 9Bagen=
roärter bebient roerben. ©ine Dccfcnlampc im Seiten^

gange ift fo angeorbnet, baft fie nur brennt, roenn

bie Batterie eingefdjaltct ift; ift bie Batterie \xx-

tümlid) abgcfdialtet, fo roirb ber 3 l'öf"^ret bejro.

ber 'üBagenroärter burd) ba§ vJ2id)tbrennen ber fiampe

hierauf aufmerffam gemacht, tyur Prüfung ber

richtigen fhtppelung ber ^crbiubungStabcl oon
©agen ju 9Bagen bient ein Softem oon einer

roeiften unb einer roten Sampe. iöenn richtig ge-

tuppelt ift, brennt bie roeifte Sampc. brennt ba^

Siegen bie rote üampe unb oerlöfd)t bei beren Auä*
d)altung aud) bic rocine Sampe mit, fo ift bie

Kuppelung nirbt rirf)tig bergeftcllt.

Damplturblnin • Oyn.jmonnjditn« nAd) dlm Syjtfm der prtotslfiritii SliatKiftnbahnin
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ßut Berechnung bcr Soften für biefc 3lrt ber

clcftrifctjcn ^ugbeleuchtung gegenüber bcr Belcud)'

tung burd) ©a§ ober anbre clcftrifdjc Suftemc fhtb

nuoerläfftge Unterlagen nod) nid)t Dorbanben, in«

beS beredjnet ber ©eb- Oberbaurat B3idiert über'

fdjlägtid), bau bie ©cfamtfoften für ben cleftrifft)

beleuchteten B3agen, inSbefonberc aber bie ©in«

rid)tung$foftcn ftd) erbeblid) teurer ftellen roerbeu

al§ bei ber ©a§beleud)tung. 33ci ben •Jlir.idyxitdi

feiten ber eleftrifd)cn Beleuchtung ftcflt cS jebod)

bcr ©enannte trotj ber Soften als crftrcbenSrocrteS

$iel b«» / mit bcr geit fämtlicbe ©djnclUüge mit
bcr eleftrifcben Beleuchtung ju Dcrfebcn; für ben
übrigen ßugoerfebr aber bie ©aäbeleud)tung vox=

laufig nod) au bclaffen unb bamit bie Äapi*

talieu, bie in ben ©asanftatten unb ben Biageu-

cintidjtungcn feftgelegt finb, aud) fernerhin gut

auSjunutjcn.

Tie erften ÜBerfudje mit bem cleftrifdjen Bc<
leud)tung$fi)ftem ber prcujjifcbcn StaatSbabncn
mürben in ben beiben fogenannten Scbroebenjügen

gemacht, Krügen, bie r»om Stettiner Bahnhof in

Berlin nad) Stralfunb^Safinitj unb ^urürf oertebren.

Tiefe #üge merben obne Sotomotine oon Stralfunb
nad) SUtefäbr mittels ^äbre übcrgcfet3t. Ter üidjt

ftrom muß alfo ^ierbet ben Batterien entnommen
toerben; bieS erfolgt für bic ganxe ßin« unb Müd*
fahrt auf bcr Strcdc Stralfunb Sahnig. Tic mit

ber elettrifcbcn Bclcud)tung bcr Sdjroebcnjüge er

jielten burd)au£ günftigen ©rgebniffe baben jur

Wuörüftung je »rocict weiteten D^ügc auf ber

Strede Berlin - "älltona in jeber SRid)tung geführt;

fie fmb feit 2lnfang tflooembcr 1902 im Betriebe,

©in mit bem neuen eleftrifcben Beleud)tung§fi)ftcm

au§gerüftetcr Brobcjug ift aud) türjlid) Seiner

SRajeftät bem Jtaifer oorgefübrt roorbeu. Cb bie

roeiteren Berfucbe ;ur auSfd)licfjlid)en ©infübrung
bei clcftrifctjcn ©efamtjugbclcucbtungSfnftemS ober

jur Annahme bcS ©injelroagenfoftemS oon Stouc
ober oon Bollaf • Bicarino u. f. ro. fübten roetben,

läftt ftet) beute nod) nicht abfeben. Tiefe ©nt<

febeibung fann für Tcutfcblanb auch nid)t einfeitig

oon einer Berroaltung getroffen merben, e§ bebarf

bierju oielmcbr ber oorberigen Bereinbarung mit

ben anberu ©ifenbabnoerroaltungen. ©benfo roic im
Bcrcin beutfeber Ivifenbabnocrroaltungcn binftd)tlid)

ber Huppelungen, Bremfen, Tampflettuttgcn u. f. ro.

binbenbe 'Abmachungen getroffen finb, müftten aud)

befonbere Wormen für bie clettrifdjc 3ugbeleud)tung

feftgcfctjt merben, ftumal roeun e3 fid) um bic ©in=

fübrung bc§ Softem« bcr ©cfamtjugbelcud)tung
bändeln follte. BJolltc jebe Bermaltung ein bc>

fonbercS Suftcm bei ftd) einfübren, fo mürbe ba§
oorausTicbtlicb mehr ju einem SRürffchrttt als ju

einem jortfebtitt in ber fttage ber eleftrifcben Be
lcud)tung bcr ©ifcnbabnfabt3cugc fübren.

Requiescat in pace!
Von

Georg Trcihcrrn von Ompteda

"T-ye beiben Brüber galten faft als B)at)rjcicben

bcr Stabt. 3" gemiffen Stunben begegnete

man ibnen tobfteber, genau um neun Ubr oormittagS

beim sUcorgcnfpajtergang, mittags, roenn fte ju

Tifcb gingen, nadjmittagS, roenu fie jurüdfebrten,

benn fic pflegten jiemlid) lange im £>otel be Bologne

ju bleiben, — abenbs nod) einmal, roenn fie ibren

Stammtifd) bort auffud)tcu.

Sie gingen immer nebencinanber bcr, in einer

geroiffen ©ntfernung, ctroa einen halben bietet ge-

trennt, trugen beibe oom frühen SHorgcn ab

(£nlinber unb einen fdjroarjen ©ebrod. Beibe batten

einen grauen Sdmurrbart, unb man roürbe fte mit«

cinanber oerroccbfclt baben, l)äiU nidjt ber ©e^

beimrat a. T. eine Brille unb ber Cbcrft a. T.

feine getragen.

UntcrroegS fpracben fic fein ©ort, aud) am
^unggefeUenftammtifcb im .^otcl be Bolognc rourbe

niebt oiel gerebet. Tic beiben Brüber Ratten

ibre beftimmten yiäfye nebencinanber am oberen

(5:nbe ber Tafel. Beibe qualmten roic bie Sdjlotc

unb borten aufmerffam burd) ben sJiaud) ibrer

Zigarren ben ISr^iblungen bcr übrigen *u, ftimmten

in )cbc5 allgemeine ©clädjtcr ein unb blieben ftumm
bei jebem allgemeinen Bcbauetu. Sic beugten fid)

nor bei allgemeiner ^Infmcrffamfeit, unb fie legten

fid) in ben Stüblen jurüd bei allgemeinem Sdnucigcn.

Tic Seutc um fie b«um am Stammtifd) roed)^

leiten, lie ocrfcbiebcuftcn faucn ibnen gegenüber.

meift ältere .ßerren, Bcnfionärc, faft nie einer, bcr

nod) im arbeitenben Scbcn ftanb. Slber roenn aud)

bcr Btäfibent, bet ©enetal, ber Jfommerjicnrat,

ber Üanbrat, ber ©ebeime Baurat, ber
t
"yinanjrat

unb roer cü alle« roar, bie Blötjc rocebfelten, btc

Sitjc bcr beiben febienen gebciligt, unb niemanb
bätte cS geroagt, ftd) an ibre Stelle ju fetjen.

"Olux ab unb ju einmal begannen fte jju cr>

3äblcn. Ter Cberft ftets au^ jeincr militärifd)cn

Bcrgangcnbeit , bcr ©cbeimrat immer au§ feinen

BcrroaltungSjabrcn. ^bre förjäblungen fct3ten obne
>3ufammenpang mit ben gerabe am Stammtifd)
befprodjenen {fragen ein unb rourben bei beiben

immer mit ben BJortcn eingeleitet: „^a, *>as ift

gauj fdjöii, aber id) b«be ba ctroaS «riebt — •

,\\:u ©efd)id)ten Ratten ein einjige^ gemeinfam

:

eine meift ftiQfd)roeigenbc, aber manchmal aud)

offen geäufiate Abneigung gegen bie ©be» 1« ßege«

bie tf-rau im aUgemeincn. Unb roenn ein SJlttglieb

be« Stammtifd)C5, roic cö im Saufe bcr ^abre
oorgefommen roar, bod) ftd) ctroa nod) oerbeiratete,

fo blicftcn bic übrigen, fobalb cS befannt roarb,

»lim Cberft unb jum ©cbeimrat, als roodten fte

beren facboerftänbigcS Urteil bören, baS rcgclmänig

bas glcid)e roar.

Ter ©cbeimrat, bcr mit bem Satciuifdjcn auf

befferem J»BC ftanb, faßte acbfcljudcub : „Re<|uies-

«at in pace!" Biorauf bcr Dbcrft mit bcmfclbcn
vJldifelutdcn unb inbem er lcid)t bie £>anb bob, als

Digitized by Google



Requiescat in pace? 155

rooUe er ein Slrcuj machen, hinjufügte: »Jyriebe

feincv ^Ifc^e !"

lamit fchien am Stammtifchc bic Angelegen*

heit bes Abtrünnigen crlebigt, unb er roar foju^

lagen aus ber £i|tc geftrieben. 3flan fprach oon
anbern fingen.

lie trüber wohnten einanber fchräg gegen«

über, fo baß fic fid) gegenfeitig oom frenfter aus
fehlen tonnten, unb immer genau jur ßeit ber vex-

febtebetten Ausgänge mclbeteu fic einanber ihren

Aufbruch,, iubem bie beibeu Jiöpfc am ftenfter er

fchienen unb ber ohne Frille bem mit grille ju=

niefte, ober ber mit Frille bem ohne Frille. 1aS
bcbcutctc fo oiel als: mir treffen uns unten.

Sic betraten niemals bic gegenfeitigen 2öoh
nungen; es hätte auch feinen tfroerf gehabt, benn
roenn fic fich au§fpred)cn roollten, fonuten fic ja

bas im £>otel be fotogne ihmt ober auf bat gc=

mein famen sIBcgcu. AllerbittgS thatcu fic es auch

bort nicht, lieber ihre ^rioatocrhältniffc rebeten

fic nie: fic haßten ben Rlatfch unb roaren überein*

gcfommcu, um bem ganj aus bem 3Bcgc ju geben,

auch ihren UBirtfcbaJtcrinncn, bereit jeber eine befaft,

ben '-üerfehr unteremanber gänjlid) ju unterfagen.

Sott biefer Schrocigfamfcit mich aber ber Cbcrft

feit einiger $c\t ab. ©r begann öfters auf ber

Strafte, faft gegen bic Abmachung, etwas \a er*

jäblcn. ©r berichtete einmal oon ber Uuorbnung,
bic früher bei ihm geherrfcht, ein anbermal fanb
er cg aufterorbentlich gemütlich }tt .£>aus, ein britteS

"ötal ftclltc er feft, baß feine Ausgaben für ben
Aunggcfetlenhaushalt fich feit einiger Reit oer*

riugcrt hätten. ©r tlagte, er müffc früher fürchterlid)

betrogen toorben fein, unb roenn er oon ben jetjigen

Huftänben fprad), ging jebesmal ein feuchten über

fein ©eficht.

1er ©ebeimrat lieft ihn ruhig crjäbjcn, aber

antroortete nicht.

2kl ftttg e§ eine§ 2age8 an ju regnen, 1a8
ftörte bie SBrübcr nicht, benn bas Setter tonnte

fein, roie eö rooUtc, fic gingen oon ihren ©croohn«
heiten nicht ab, bic fic nun jahraus! jahrein intlf

gehalten, im 3ßintcr roie im Sommer, bei Ütcgcu

roie bei Sonneufehein. Tod) mit bem fchlcd)ten

ffiettcr rourbe c§ in biefem ©erbft ctroaS arg, cS

battc fchon acht läge geregnet unb rooUtc noch

immer nicht beffer roerbeu. Unb roenn auch beibe

trüber ©ummifefauhe trugen, fo fonuten fie hoch

ihre Ueberjicber unb SfleibungSftüde nicht fchütjen,

unb naft, roie fic roaren, mußten fte jcbesmal roieber

angezogen roerben.

Aber immer noch hielt ber iHegcn an, unb unter

biefen Hcrhältniffen roar c8 fein Vergnügen, fpa«

jucreti §u gehen. 1a fagte ber Obcrft, als fic

abenbä aus bem £>otel bc fotogne famen unb bas

3SJaffer an ben Spieen ber Sicgcnfdjirmc nur fo

herunterlief roie aud iachrinnen : „2Bcnn eS morgen
früh \o regnet, toerbc id) erft ju lifeb auSgcpcn
unb fchenfe mir ben 3JJorgcnfpajicrgang."

1er ©ehetmrat mochte Achnlidjcs erwogen haben,

er niette bloft, brummte, unb bic Sache roar erlebigt.

1er Gimmel hatte fein ©rbarmeu, cS goft un«
ausgefegt toeiter, fo baft roieber ein paar läge
barauf ber Oberft erflärte, inbem er auf feinen

Uebcrjiehcr geigte, ber allcrbingS naft roar roie ein

Schwamm: „^ein Sieber, ich pabc feinen trorfenen

ftaben mcljr, bic Sachen ntüffen einmal auStrotfnen.

^ch roerbe heute nicht roieber ausgehen unb mir
mein Abenbeffcn ju #aufe bereiten laffen."

1er trüber, beffen Sßirtfchaftcrin fchlccfat föchte,

roar ctioaS ärgerlich, unb abcnbS erfebieu er gum
crftenmal allein im ©otel be fotogne. ©8 roar

ein folcfacs ©rcigniS, baft bie Stammtifcbler beinahe

oon ben Stühlen fielen. 9Jlan meinte allgemein,

ber Cbcrft roäre franf.

las böjc SBetter hielt an, aber regelmäßig tarn

ber Cbcrft mit 3U Jifd). ©r machte nur ab unb
ju eine

s3emcrfung unb crjählte, fein Abenbeffcn
roäre ebenfogut geroefeu roie am ©tammtifch. Aa,
balb barauf fanb er es fogar beffer, unb er be-

gann, roas er fonft nie gethan, mit bem Ober»
felluer über bie Zubereitung ber Spcifen ju rechten,

©r fanb ba§ ^icr nicht frifch unb rebete, ba ber

ftellner antroortete, es hatte fein anbrer getlagt

unb cS roäre fo, roie c§ immer geroefen, fid) bcr=

maften in ben ^orn hinein, baft er plöttfich tttrf*

ftanb mit ben Korten: „
s
Jhttt, fo roerbe ich mir

bas Abenbeffcn hier fehenfen!" Unb jum ftillcn

Staunen ber ©cfellfchaft ging er ob^ne feinen trüber
heim.

^ctjt fiel cnblid) Sdjnee, aber eS roarb froft=

flar, falt, bic Sonne fdjicn, unb tro^bem blieben

bic sJJ(orgenfpajiergängc aus.

„Ach habe mich, nun mal barau geroöbnt," fagte

ber Cbcrft.

Aber auch abcnbS tarn er nicht met)r. „^ch,

muft SBort halten, roie ftchc id) fonft oor bem
Cberfcllncr ba!" meinte er.

1er ©cheitnrat fühlte fid) in feinen ScbenS--

geroobnheiten bermaften crfd)üttcrt, baft er e§ gar
nicht faffen tonnte unb oerftimmt roarb gegen ben
trüber. Unb nun rebeten fic nicht mehr ui-

fammen, bis er ihm cine$ lages fagte: „SHcin

Sieber, roenn bu bloft 511 lifd) fommft, bann
lohnt ficfa's nicht, baft roir überhaupt jufammen
gehen."

„2Bic bu roiUft!"

„Aa, ich binbe mid) alfo aud) nicht mehr."

„
sBie bu roillft!"

Unb nun toarteten fie nicht mehr aufeinanber,

crfdjiencn nicht mehr am Jenfter, um fich ju be*

nad)rid)tigen , baft fic bic Ireppe hinuntergingen.

3a, eines lageö blieb fogar &um crftenmal feit

faft jehn fahren ber Cbcrft aud) oom iDiittagS'

tifefae fort, ©r lieft fagen, er fei erfältet.
sJiach einiger ^eit tarn er pDOt roieber, aber er

begann bie aßod)c jroei» bis brcimal ju fcb,lcn,

Sonntags blieb er regelmäßig -u £taus.

Als e§ ^rütijahr roarb, erfd)ien er einmal oier*

lehn ^age laug nicht, fo baft ber ©ebeimrat in

feinem Aergcr fagte: „<0leine ßerren, id) beute,

roir brauchen ben 'tßla^ für ben ©errn Obcrft ntdjt

länger offen ju laffen; rooüen Sie gcfälligft nad)=

rüden."

Sie roaren naebgerüett. 1a tarn ber Cberft ju

lifd). ©r fanb feinen %Ua& befe^t, ftülpte ben
6i)linbcr auf unb ging, ohne ein 2Bort ju oer*

licreu, roieber baoon. Seitbcm erfchien er übet-

h,aupt nidjt mebr.
1er ©cheitnrat fanb aber eine« 2agcö genau

fo roie bie übrigen #erren im .^otcl be fotogne
auf feinem *i*la^ ein lithographiertes Schreiben,

roorin Cberft a. 1. SRobert König feine eheliche

"I'crbinbung anjeigte mit ber oerroitroeten J^rau
Hauptmann ©ntilie Sledebe.

1er ©ebeimrat ahnte, baft biefc e£ roar, bie folefae

Crbnung in bes SSruberS ©auS gebrad)t, oon bereu

SiHrfcu unb Sorgen er, ohne ben Wanten je ju
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nennen, bereits feit einem fmlben ^a(jr fo fdjroär-

merifd) erzählte. Unb ber ©ebeimrat, oon bem
uielleicht bie übrigen Stammtifd)mitgliebcr eine

Ülufflärung erhofften, meinte bloß achfeljudenb mie

immer: „Kequiesait in pacc!" Diesmal madjte er

baS Kreuj, ba§ fonft fein ©ruber gejogen, fclbft,

nnb ba ber Dberft nicf)t mehr unter ihnen roeiltc,

fügte niemanb bie Ueberfefcung bin.w.

lieber ben ftaH mürbe nid)t roeitcr gefprodjen,

cS mar ein Verlorener, ein 3)lann über ©orb, unb
roenu fpäter einmal bie anbern .§crren erzählten,

fic hätten ben Cberft gefeben, fo fd)ioicg ber

©ruber, als roärc eS ein S™»'1^ oon bem man
gefprodjen.

Der Sommer oerging, ber föcrbft brach an.

Die beiben ©rüber bitten fid) nie roieber getroffen.

Der Cberft fanntc ja genau bie Stunben bcs 2luS-

gebens unb richtete fid) ein, fein öaus immer ju

einer anbern $cit ju oerlaffcn.

©in cinjigeS SJtal fonntc er cS nidjt umgeben,
unb gcrabe ju ber Stunbe, roo ber ©ebeimrat,

allein, mie jetjt immer, ben Gtjlinbcr auf bem Kopf,
bie ©rille ctroas oorgerürft, vielleicht ctroaS grauer

geroorben unb frummer, aus bem $otcl bc ©olognc
roieberfam, ftanb ein £eid)cnroagen oor bem £auS
feinet ©ruberS, unb ber Cberft, fdjmarjen Jlor
um Jput unb 2lrm, ftieg gerabc, als auf ber anoern
Seite ber ©eheimrat oorüberging, in ben SBagcn,
um baS leljte ©eleit auf ben Kirchhof ju geben.

Da bämmerte in bem alten ^unggefeilenderjen
beS ©ebeimratS bie Hoffnung auf, nun mürbe ber

©ermitroete, ber abtrünnige jurürffehren. ©r
martete lag auf lag, aber bie #cit oerging, unb
er erfdjicn nicht.

Dod) ber Dberft ^iclt ea in ber oben 3öot»nung

nidjt aus. Die Stadjfolgcrin fonntc es ibm nid)t

rcd)t madjen; fein Jpausbalt rourbc mieber teurer,

in ber Küdje jeigte es fid), baß bie liebe, forgenbe

anb fehlte, unb ba erinnerte er ftd) roieber beS

otcl bc ©otogne.
Das ganje irauerjabr hiüburd) biclt er es noch

auö, aber genau breibunbcrtunbfünfunbfeebsig Sage,

nad)bem er hinausgefahren, hinter bem Sarge her,

ftreifte er felbft ben \$lox vom f)ut, unb bic neue

3Birtfd)aftcrin muftte (gm baS fdjroarje ©anb com
Slrmc trennen. Dann jog er jur ©ffensftunbe ben

Ueberjieber an, bürftetc ben (Snlinber, nahm ben

Stod in bie .<£>anb, trat mieber auS j^enfter, als

rooüte er feinen Jlbmarfcb mclben, ftieg langfam
bic Stufen f»nab, etroaS älter, grauer, fc^roerfäuiger

geroorben, unb gerabc auf ber Strafte traf er ben
»ruber. Gr gab ihm bie £>anb, als märe nid)tS

gcfcbchcn, unb bie beibeu fd)ritten mieber, einen

ijalben Bieter uoncinanber entfernt, ganj gleid) faft,

nur ber eine mit ©rille, ber anbre ohne ©las, bem
$>otcl be ©ologuc ju.

Sie fpradjen fein ©Jort. Sie hatten fid) nur
ftumm bie .<£>anb gebrürft; es lag barin ©eileib

unb ©crföbuung juglcid).

Der Cberft trat an ben lifd), ber Obertellner

l'djob ibm ben alten Stuhl jurcdjt, ber Cberft griff

in bic 3afd)e, gab bem 3)lann einen 2f)aler, bann
fe^tc er fid), unb als allmählich bie übrigen Herren
crfd)icncn, in bunter SHcibe, bic nun roteber einen

Ijerunterrürfen muftten, fagte ber Cberft, als if)m

einer uad) bem anbern jum SBiUTomm bic $anb
reid)tc, mie jut ükd)tfcrtigung, baft er nun roteber

unter ihnen fitjeu bürfc, nur bic ©Sorte: „§d) bin

©iitroer, meine ftrau ift geftorben."

Darauf antroortetc ber ©cheimrat mit ber alten

iHcbcnsart, roobet ihm aber bieSmal bie Stimme
jitterte, inbem er gerührt ben ©ruber oon ber Seite

anfah, ben er roiebergefunben unb nun nidjt roieber

laffen mürbe bis ans (Snbe:

„Hcquicscat in r«u-c!'*

Unb fei eS alte ©craohnheit, fei cS, rocil aud)
er ber Gntfchmunbencn ein 2Bort nadjrufen wollte

überS ©rab, furj, ber Cberft fügte h'nju:
„Jriebe ihrer Slfdje!"

Dabei hob er ganj leifc anbeutenb bic ^)anb,

aber ftatt beS SlrcujeS mad)tc er nur einen ©tridj,

als befänne er fid) nodj eines anbern. Damit roar

bic Slngclcgcnhcit erlcbigt, unb cS rourbc über ben
#roifd)cnfall nid)t roeiter gefprochen.

^cr Hufffan5 in "KTaroRfio

(»lit fec^« Wbbtlbunflfn)

*T^Vie bereits feit fünfjig fahren fdjmebenbe
" maroffanifche _^rage ift burd) ben ncuerbiugS

in jenem norbafrifani)d)en Sultanat auSgcbrorhencn

^lufftanb roieber ins ^Hollen getommeu. ($S hanbelt

fid) bieSmal nicht um bic geroöbnlirijen Streitig»

feiten ber Straber* unb ©erberftämme untereinanber

ober um bie nidjt minber häufigen gemaltfameu
Stcucrcintreibungeu, fonbern um eine auf bic ©c*
fcitignng beS regicrenben Sultans 9Jlulen iJlbbul

Mjij, ber mit ben iRcbellcn unter ©u Samara im
Kampfe fteht, abjielcnbc ©eroegjmg. Sein 9ieid),

^Dtaghreb al--Siffig (b. I). ber äußerfte ©kftem, nimmt
in ber mohammcbanifd)cn ©Seit eine fclbftänbige

Stellung ein, unb fein ©errfrijer fennt feine 21b*

hängigfeit oom Kalifat beS türfifdjen Sultans an.

Die SKauren nennen ihn Sultan, bie Europäer
oiclfacb Jtaifer, fein cißcutlid)er Jitel jebod) ift (Smir

eU'iölumenin, b. i. Jürft ber ©läubignt. sJiad) bem
Jobc beS oorigen SultanS 9Hulet)s£>affau, am
G. ^uni 1894, beftieg ber gcgcnroärtige, im Qabxe
187s geborene $errfd)cr ben Dhron, obmohl er nur
ein jüngerer Sohn roar. ISx oerbanfte bicS einer

^ntrigue beS ©ropfämmcrerS Sir Sltjmeb ©cn 9Rufa,
ber baS Ableben beS SultanS roährenb jroeimal

21 Stunben geheim gehalten unb injmifchen bie

©roflamation beS bamalS fechjehnjährigen v2lbbul

3ljÜ burdjgcfe^t hotte. DieS gefchah auS öaft gegen

ben näd)ftbcrcd)tigten Dhronerben, ben älteftcn Sohn
beS ©erftorbenen, ÜKulcp SHohammeb, mit bem ©ei»

namen „ber Einäugige", ber nach einem mifjglüdteu
sJlufftanbSoerfud)C in Wefincj eingeferfert blieb.

6rft nad)bem 9lbbul s
3ljin nunmehr oon ben 3luf=

ftänbifchen bebrängt rourbe, lieft er ben ©efangenen
mieber frei unb fefjte ihn in feine früheren Slcmter
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unb SEBürben ein. lex junge Sultan hatte fid)

roäljrenb feiner iHegicrung in mandjer £>infid)t aU
reforntfreunblid) im europäifd)cn Sinne gezeigt,

roa§ iljm bie öcgncrfdjaft bet Strenggläubigen ju»

*og. So tarn e$, bafj bie namentlidj bei beu

ikrberftämmen bei 9torboftcns längft gätcnbc Un*
jufricbenljett bell aufloberte, als ein jüfyrer erftanb,

ber eine politifd)=religiöfe i'ofuug ausgab, tiefer

^|üb,ter fonb fid) in ber 'ißerfon eines! fdjlaucn

«olbaten Samens Cmar ^arbuni, ber fid) nad)

^ropf)ctenart einen Beinamen gab unb nad) feinem

SMeblingärcittier, einer roeiften ©feliu, Su .ftamara

(„93ater ber Sfelin") nannte. (Sr gab fid) als

33ertünber beS Wafjbi aus" unb geroann großen

Xn&atlg; in Sd)aren ftrömten il)m bie friegerifdjen

Iribus au§ bem ^nnern ju, unb feine Streitmadjt

rourbe auf 30000 Wann gcfd)ä$t. $a§ §eer bc3

Sultan§ beftefjt au3 einer erblichen berittenen 4*eib*

garbe (400 Wann), Iüoü Wann gemaltfam ge=

loorbener Infanterie, 2000 Wann irregulärer Weiter

unb 18000 Wann Wilij. 3m flriegsfallc foden

nod) 40000 Wann irregulärer Weiter sur
%
-ller»

fügung ftefjen. $)er Cberfommanbicrcnbc ber

Gruppen bes SultanS ift ein (gnglänbcr ober oiel-

mebj Schotte, ber oor einigen $al)ren 00,1 bcr

Königin 33iftoria geabelte Sir qparrrj Waclean.
1er roidjtigfte §anbelsplat} WaroffoS ift bie fefte

Seeftabt langer an ber Wcercnge oou (Sibraltar,

unb bort befinbet fid) aud) bcr Sit} bc§ in Warotto
beglaubigten biplomatifd)en l£orp$, bcr auswärtigen
(Sefanbten mit iljrcn "JlttadjeS unb Sefrctären,

unb ber Ronfulatc. Vertreter ftcutfchlaubs" ift

ftteifjerr oon Wenzingen; ber englifdje ©cfanbtc

ift Sir 91. 9iicolfon, ber fraiijöpfdje %'ooil.

Ji eben ber iRcidjsbauptftabt unb erfteu Ncfi«

benj be$ Sultans, Warotfo ober Warrftfefd), ift

ober ft« bie juieitc £>auptftabt. Sie liegt

ctroa 200 Kilometer füblicb/ bcr Strafte oon ©tb
raltar, in einer oon {joljen Sergen umfdjloffcncn

fruchtbaren $l)alcbene am ftufj be§ TfdjebekSalal)
unb roirb oon einem iHcbcnflnfi bes 3cbu, bem
2Bab ^e», in jroei 2eile gefdjieben: im 3Bcftcn JycS

cl=iöalt, ba§ alte $es; im Cftcn auf einer ierraffe

Je§ el«1fdjebib, baS neue, tut 13. £al)rfiuubcrt

gegrünbetc %e$. iöeibc Stäbtc oereinigeu fid) im

SolUn ffluliv HMul fljlj
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Soeben au einem SBerge, ber bie SaSbab, tragt,

föne iJiöbrcnleitung oerforgt alle Jpäufer mit JBaffer

au 8 bem ^fluffe uttb ermöglicht c€, and) bie (Särtcu

ftetS mit genügenbem 9ta$ }ii oerforgen, fo bafj

il)tc Vegetation ungemein üppig ift. ^er englifdjc

Sourift Dr. ficareb rütjmt befonberS bie prächtigen

Drangenbaiue , bie blübcnbcn SDcurtcubäume mit

Stämmen gleich, Söalbbaumen unb
bie rtefengro&en QaSmtnfträuchcr.

SBon ben beiben Stabtteilcn ift 9llt-

Jcä oiel auSgebefjntcr unb bet Sit)

ber großen ^nbuftrtett. „IBir ritten,"

berietet er, „burd) eine febr lana,e,

aber nur ctrua ficben ftuft breite

Straße, bie oon 0(1 nach 'JJßeft burd)

ba$ ganje alte gel)t. 3ie mar
in einigen teilen mit Steinen oon
ber Wrö&e unb Jorm oon Hofo§-

mtffcu gepflaftert, bie burd) ben
ftäubigen Verlebt oollftänbig poliert

roaren. Die üäben roaren bie ge<

roöbnlichen oierectigcu Kammern,
einige Jun über bem (Srbbobcn unb
oorn ganj offen. 2ie mären mit
allen Slxten Steten gut uerfeben.

l!er maurifd)c jpänblcr, ber genau
roie ber lürte bafiljt, fo bafe er alle

^Barett bequem erreichen faun, ift

eine roeniger roürbige Vcrföulicbteit

unb fdjlauer unb eifriger im Ver»
taufen. Viele Stra&cu maren mit
einem offenenQad) auäburcbflodjtencm

iHobr bebeeft, über ba§ ftd) SEBeinreben in großer

Ueppigfeit breiteten, liefe Fächer unb alle Vor*
fprfinge ber Käufer waren mit Spinntocben unb
ber 3Beg baruntcr mit Staub unb Bcbmut) be-

beeft . . $er IRcicbtum be3 DrteS ift febr groß,

ßauptinbufrrien ftnb SBcberei, öerberei unb bic

£crftellung oon ibongcfrijirrcn." OTebr bic Mehr

Sir RArry (Padon. der Oberhommandlerendt der Cruppen de* Sudan*
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feite beSSMlbeS läfit

(rbmoubobcJlmiciS
f>err>orf)eben, roenu

er fd>reibt: „3Bic

foQ id) bic iöerroun

berung, ba» <&l\t

leib, bic lraurig=
feit ausbrüefen, bie

mid) bei biefem gro«

fien uub trüben

Sdjaufpicl über=

fielen ? Ter erfte

(Sinbrucf mar ber

einer ungeheuren,
in Altersfdnuäd)c

unb USerfall gerate*

nen Stabt. Wrofie

.ftäufer, bie auS
übereinanber»

getürmten Käufern
acbilbet ju fein

trfnenen, Ratten von
oben bis unten iHiffc, roaren auf jeber Seite ge«

ftütjt uno batten als einzige Ceffnutig eine Sufc
in J^orm eines JfremeS. i'angc Straftenjügc, von
jroei f)of)en_ fatjlcn Statten! roie JcRungSmaueru
flaufiert; Straften, bic bergauf, bergab geben, mit
Steinen unb Krümmern verfallener ©ebnube, bie

alle breifiig Schritt eine anbre yiiditung einfdjlugcn,

f)ic unb ba ein langer bebeefter Tnrdwang, bunfcl
roie ein Seiler, burdj ben man taften muß."
Tie <£inrool>nerfd)aft jäbU etroa loooou Röpfe.
Ter Sultan beroofjnt oberhalb ber Stabt ein ganjeS,

au$ ©arten unb %*aläftcn beftcrjcnbeS SMcrtel für
ftcrj, in bem er im ®lärj 11M)2 eingetroffen mar, •

um bie nächsten ^a^re hier ju refibieren. fjn ber

ittähe liegt baS uon bem itaUcnifdjen Cberft fter«

rara geleitete WrfenaL
5BaS bie SJeuÖlferuug beS Sultanate angebt,

x>on bem noctj beute faft ber britte Jcil bc§ ganjen
©cbicteS unerforfdjt ift unb bie ©ebirgSgcgeuben
fogar oööig unbefaunt fiub, fo roirb ihre Raty auf
etroa 9250000 Seelen gefehlt. Tarunter bennben

Dlt C(kbj*rdt dt» Sulun»

fidi :i,7 Millionen Araber, 5 SHiHioucu ^Berber

neben löoooo ^uben, etroa 12oix>o Negern uub
uielleidjt 4000 Europäern. Um 700 n. (Sbr. er»

oberteu bic Araber baS fiaub uub brängteu beffen

'Bcroobuer, bie Berber, in bie SJcrgc .uirücf. Sic

felbft ließen fid) in ben fruchtbaren öbenen triebet

ober fiebeltcn fiel) in ben Stäbtcn an. Tie Berber
ber oerfchiebenen Stämme bilben bie fiabqlcn, oou
benen für ben gcgenroärtigen 9lufftanb in erfter

i'inie bic ocrbüubeten Stämme ber MataS unb
9iiffatnS in Jyragcfommen. Sic finb oon grofter, fräfti-

ger Statur, mutig unb friegerifdj unb lieben ihre

Freiheit unb Unabhängigkeit über allcS. *}lud) bem
Sultan gegenüber b^abeu fic bis jet)t ihre oolle Uu=
abhängigfcit aufrecht *u erhalten geroufjt. Ueber*

banpt finb neben ben Arabern nur bie Sdufluh
(feit 1sh> unb 1886) bem „(Smir cl»3Humcnin* roirf*

tid) unterbau; bie übrigen Berber finb teils gaiu

frei, teils nur fo lange unterroorfen, als ber £)crr=

fd)cr burd) feine beroaffnete 3Jiad)t bie Abgaben
v-on ihnen eintreiben läßt. TaS ganje Weid) beS

SultanS oon 3Jto=

rofto befinbet fidi

in einem nod) oicl

traurigeren Rix-

ftanbe alt bie Tür-
fet unb . ift längft

in bet "Jluflöfung

begriffen. ($S bot

fid) bis jetjt nur
erhalten, rocil

Spanien , ftranf-

reid) unb (5nglanb,

bie in erfter Sinic

intercffierten

OTädjte, eiuanber

bicS fruebtbarc unb
roid)tige i(anb nid)t

gönnen unb bt$-

balb ben bisherigen

^uftanb )U erhalten

ludjen.

.In d«n lUmpf fUhtndt IJ»rl)ir
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Per ÄÄtfet MlicriMiutaf unft Die lüften- unt Siiuiciififdicrci

Is im Sommer bes
-

Jahres 1S05 ber ^eit*

puuft ber Gröffuuug bes Sdiiffahrtmegcs

jmifrbcn ")lox\>- unb Cftfcc näher nnb näher rüctte,

würbe in weiteren Kreifcn vielfach bie "Befürchtung

laut, baß mit bem Irintritt bes Cftfccmaffers in

ben Kanal unb ber wadjienben Verfolgung ber

oom Kanal berührten Vinnenfceu ber bisherige

^vifebbeftanb biefer (9emaffcr eine febmere Giubiißc

crleibcn werbe. Slüerbiugs fehlte es auch nid)t an
Stimmen, bie eine gegenteilige "itUrfuug uou ber

Kaualeröffuung erhofften. "Jlllaemeiue Bcfriebigung

erregte baher ber Schritt ber Königlidicu Regierung
ju Sdileswig, bie ben Cbcrfifd)meiitcr toinfclmann in

Siel beauftragte, regelmäßige Unterfudmngcu über

ben ^ifchbeftanb bes Kanals unb ben Sttffttcg von
Cftfeefifd)cu in ihn \u ucrauftaltcu. Scitbcm unter-

nimmt genannter Dbernfdnneifter in jebem Jyriilv

jähr unb öctbft auf einem eigens für biefen jjwect

ausgerotteten Jabrgcug iHefognoscierungsfabrtcn,

bereu Tauer auf zehn bis zwölf Jage bemeffeu

wirb. Tie Grgebniffc ber legten .öerbftfahrt

fmb nod) nicht befannt, bie Jvrübjahvsfahrt jebod),

bie am H.iDiai oon.&oltcnau aus angetreten mürbe
unb in elfter Minie über baS Vorbringen ber £>cringe

unb bas Vorfommen neuer i'aidjpläjjc Sluffcbluß

geben foüte, hatte fchr bcfricbigcnbc Grgebniffe.

bereits im Jebruar v. XV hatte fid) in ber Gefern*

förber Vud)t bas öerannaben großer "oeringsgüge

bemerfbar gemacht, bie ben bortigen ftiiebern un*

gewöhnlich reiche ^änge fieberten. ")in einzelnen

Tagen mürben, mic Varfob -- Kiel in ber Siatur--

wiffcnfd)aftlid)cn
,

fiJod)enfd)riftbcs näheren ausführt,

fo oiele 5ifd)e an ben Warft gcbrad)t, baß ber

^ifchereioorftanb , um einem rocitcren Vrcisfturg

oorgubeugen, bie #ifd)cr oerpflidjtete, nicht mehr
als zwei VootSlabungen pro SBabc (großes Schlepp»

netj) einzubringen, unmittelbar nach ben Waffen*
fangen bei Gdcruförbe erfd)iencn ähnlich gewaltige

§eringsgüge in ber benachbarten Vieler Jvöhrbc,

bie fid) bc)onbcrs cor ber Kanalmünbung ftauteu,

io bau reiche ^änge gemacht mürben. Xamit mareu
Zugleich bie Slngcidjcn gegeben, bafc ber "Jluffticg ber

geringe in ben Kanal gum ^meefe bes Raichens

begonnen habe.
'

".HUerbiugs ift ber "ilufftieg ben Cftfccfifchcn jc^t

gegen bie Vorjahre erheblich erfchmert, ba bie

Scblcttfen nur bann geöffnet merbeu, — oom
Turdjfdücufeu ber Sdüffe abgesehen — idcuii ber

SBafferftanb für ben Kanal unb ben Mieler .froren

ber gleid)e ift, weil bie fonft unoerinciblid)c Itarfe

Strömung bie l'eufbarfcit ber ben Kanal paffieren

beu Sdjiffe ungünftig beeinflußt. Sroty bes er

fäjrocrteu 3u fl
a,,öC5! i"r Kanalmünbung tonnte

beunod) ber Cberfifcbmciftcr halb fouftatieren, baß
bie foeringsfrfjmärme ihre alten l'airbnläße gabU
reicher bcfudit hatten als je guoor. Bereits beim

Vaffiereu ber Sdjlcufe würben uom ,"yougid)iff

„"Jicptuu" aus gahlrcidje geringe, bie nahe unter

ber 4Baiferobcrfläd)e babimogen, bewerft. Sin
innerhalb ber Sdjlcufenfammcr ausgefegtes Stell

netj lieferte nad» 30 Wiuutcu 3—1 Tutjcnb lebeubc,

uöllig laid)rcifc ^-ifdic. Gbcnfo würben bei Kilo

meter 94 unb !>2 zahlreiche .geringe nahe ber Cber
fläri)e beobachtet; ben erftcu großen $ug a^ex traf

man gwifeben Kilometer 6!» unb OS an.

Vefonbcrs große Scharen geigten fich bei Kilo*

meter 00 im Sdnernnucr See, einem widjtigeu

ifaichplatje, obwohl bie Pächter biefcs Sees bereits

große lyänge gewadjt hatten unb mehrere "linigen^

'•rtbangett voll geringe an (referuförber iHäudierei

befit^er abgeführt waren. 6s hatte ftch um lauter

laidjrcife ^ifd)c gchanbelt, wie au bem maffeuhaften
9iogenr«crluft au bem Bcrguugspla^bes Ranges ju er

fehen war. Saidjrctfc geringe (äffen nämlich beim
leifefteu, auf ihren Körper ausgeübten Trucf Gier
ober s3)lild) fahren. $n bem feuchten Riefen«
gelänbe fanb fid) ber Stögen fo reichlich uor, baß
uad) .t>infelmauus Schätzung bamit bequem ein

^manjig'i.'iter jyaß hätte gefüllt werben föuucu.
s
)luQefidus folcher Ihatiadjen gab ber Cbcrfifch

meifter ben Pächtern bes Sees ben iHat, eine eigne

Räucherei anjuleger.

9Bährcnb ber weiteren ^ahrt fonnten Spuren
laidireifer geringe bis «i Kilometer 35,5 uerfolgt

werben; ja es gelaug iogar, bei biefem oor

gcfdiobcueji fünfte eine beträchtliche
v
iln*abl ^ifchc,

unter beueu beibe (9cfd)led)tcr vemlid) glcid)iuäßig

©erteilt waren, nt erbeuten. Tiefer llmftanb war
be^wegen wcrtuoll, weil er ben Beweis erbrachte,

baß cS fid) nidjt um einige nerfprengte Gremplare
haubclte, fonbem bajj ganjc i'aicbjügc erheblid)

weiter gegen bie Glbe hin oorgebruugeu waren als

in ben Vorjahren, obwohl fid) ba§ sJöaffcr bes
Kanals hier nur fdjwad) falug geigte, ^allö feine

Umftäube eintreten, bie ba§ fernere Vorbringen
ber geringe jum Stillftanb bringen, ift mit großer

S&al)rfd)cinlid)feit barauf ,^u rechnen, baß im Vcr*

lauf ber näd)fteu ^\ahre bie geringe ben flauten

Kanal pafüereu unb bis in bie Glbe uorbringcu
werben.

siBas anü bem weiten Vorbringen ber geringe
gefolgert werben burfte — baß fie neue Maid)plä^e

iteben ben früheren gefunben hatten — , erwies fid)

als riditig. Gin foldjes uöllig Jicues 2aid)felb cut*

berftc üiufelmauu bei Kilometer 49 unb 50, jiem=

lieh in ber Glitte ber ganzen Äanalftrccfc gegeuüber
ber t'uhnauwüubuug. Xer Ötogcu war bafelbft

auf einer Strecfe non ungefähr 1000 Detern an
ben mit grünen tilgen bidjt bewachfenen 8'fgel

fteiueu ber uörbliriieu Kanalböfchuug reid)(ici), an
ben Jyclbfteinen fpärlicher abgefegt. TaS Maid)-

gcfdjäft nutßtc teilweife bei hohem 3ßafferftanbe

erfolgt fehl, ba fid) bei 3tnfuuft ber Grpebition

nod) ^Hogeu an ben 10 bis 12 Gcutimeter oberhalb

bes iBJniferfpiegclS beftnblichen Steinen jeigte.

Giuc rcidjc Vefetuing mit .öcringdlaid) boten

beibe llferböfdjuugen bei ber Crtfd)aft Sehcftcbt

(Kilometer 74» bar, weldje (^egenb übrigens ebenfo

lüic ber 2d)icruauer See bereits aus ben Vorjahren
als Saidjfelb befaunt war. Ter "Hogen fanb fid)

bafelbft bis zu einer liefe uon ca. 2 Bietern unter

bem Spiegel bes Kauais. Cbwoljl fid) ber ftürmi--

fdjen Witterung wegen ber eigentliche Vorgang
bes Batdjeitd uirgeubs unmittelbar beobachtcn'licß.
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Z. üund: Der Kaifer Wilhelm -Kanal und die Kütten* und Binnenfifcherei

tonnte bod) fcftgcftellt werben, baß bei Sehcftebt

bie (Eicrablage zroifdjen bem 7. unb 17. s
))lai erfolgt

fein mußte. Cffcubar mar bie gegen frühere ^abre
beobadjtcte Verzögerung bes i?aid)gcfd)äfte* um
ca. 14 Tage ebenfalls als eine Aolge bes rauben
^rühjahrs anjufeben. Tie bisherigen llnterfudningeu
£)intclmauuS laffen hoffen, baß ber Kaifer Wilhelm
Kanal eine ftetig roaebfeube Vebeutung als VaiaV
reoier für Cftfccbctinge unb anbre ^ifebe gcroiuueu

roirb. ^uglcicb aber finb bie vom Kanal burdv
festen Seen, roic ber Sdiicrnauer, auf bem heften
sJÖege, fid) ju Öeriugslangpläßcu oou Vebeutung
m entroirfclu. SBet hätte gebadjt, baß ein beutidjer

i'au&fee ein Jyaugplaß für biefeu roidjtigften Sec=

ftfdj werben tonnte!

Vebcutfamer aber als Diefer letztere llmftanb

erfdieint KK# bie roaebfeube Frequenz bei Kanals
als t'aidjplatj unb jroar für bie (nträgniffc ber

Küfteufifcberci. (Es ift eine läugft ermiefene 2bat=
fache, baß laicbrcife Jyifche für ihr Jvortpflaujungs--

gefchäft »orroiegenb bie eigne ©eburtsftätte aufzu-

ludieu pflegen. ,V mehr geringe alfo im Kanalgebiet

ausfdjlüpfcu unb fpäter in bie See juriidtehrcii,

befto größere Üaicbjüge bürfen alljährlich bafelbft

mürber ,ui erroarteu fein. iBeftätigt fid) bics, fo

roirb ber ^ubrang ber Cftfeebcriuge zu ber Kanal
tnüubung, b. h. ber Kieler jvöbvbe unb ben ihr

bcuadibarteu Cftfcebudjten unb bufcit, mit jebem

neuen 3abte fteigen unb ber Küfteufifcberci ein

größerer Weroinn baraus ermadjfen. SBie fehr

übrigens bie Cftfccfifcbcr mit ber oeräuberten Sad);
läge bereits redweu, bemeift bas Vorgehen ber

(Scfcrnförbcr Jifchcr. üMhrenb bie i\abl ber mit

Stclluetjcn zum ^rübjabrsfang ausgebenbeu Voote
t>or 1898 nur 1<) betrug, ift biefe im i'aufc ber

letjtcu vVhve infolge ber guten (Erträge um bas
breifaebe, nämlich auf 40, angcroadiieu unb mirb
oorausfidjtlid) balb eine roeitere Erhöhung erfahren.

Tod) nicht nur bie Öeriugsfifcrjerei, oud) ben
v^ut[ unb Walfang hat bie (Eröffnung bes Kanals
güuftig beeinflußt. (ES ftcllt fid) nämlich mehr unb
mehr heraus, bafe ber Kanal, beffeu Vefifdjuug

roegen Vebiuberuug ber Schiffahrt ftreng unterfagt

ift, als ein trächtiges 2d)onrcwier für biefe unb
anbre Seenfd)e angefeheu merben muß. Tie au
ber Kieler jyöhrbe beheimateten s2töltenortcr unb
(Ellcrbcfer Jifdjcr pflegen bie grofecu, in ber Jyöhrbe

gefangenen Vlattfifche birett als „Kanalbutt" 311

bezeichnen.

Taß ber Kanal a*d) für bie Vinuenfifchevei

Vebcutuug erlangt hat, rourbc oben id)on an-

gebeutet. x}n elfter Stnic fommen ber ,*ylcmbubcr,

ber 3d)ieniaiter unb ber Xuborfet See, in zmeitcr

auch bie Cbcrciber in ,"vrage. Turd) beu Sdncr*

nauer unb s
jluborfer See führt ber Kanal biuburd),

ben ^lemhubcr See berührt er nur. ftür biefe

Wcmäffcr läßt fid) ber Weroinn, ben bie ^ifdjcrei

burch bie (Eröffnung bes Kanals gehabt hat, ioie

Varfob zeigt, fogar ziffernmäßig belegen, iubem
mau bie jetzige i'adufummc mit ben früher ge-

zahlten ucrgieidjt. ^ür beu Jlembuber 2 0C/ beffeu

-Jlreal feit ber Eröffnung bes Kanals um bie .fvilftc

uerminbert toorbeu ift — ber Sccipiegel liegt je^t

7 sJJictcr tiefer als uor bem ,"sabrc 1H95 — , rourben

bis zum vjahrc 1807 nur 50 s3)carf an ^acht be^

jablt, bie jetzige Summe aber beträgt 660 sJ)lart

pro ,

x
sahr. Tie "^ad)t für beu Schieruauer See

flieg in berfelben ftnt, tto^bem bie Kanalrinne

nicht befifcht merben barf, nou loo auf 1020 Wart,
unb ber Heine ^luborfer See bringt jejjt 500 "iDtart

au Vacht ein. Iroß biefer enormen Steigerung

ber sJJad)tiummeu madjen bie Wutuiießer immer nod)

gute Okfcbäfte, inoraus heroorgeht, baft feit ber

Kanaleröffuuug fid) ber $ifd)bcftaub erheblich gc<

hoben hat. Aiel)t man ben iikrt ber Jtfcherei

für bie (Ernährung ber breiten Volfsfcbidjtcn in

Vetrad)t, fo läßt fid) ber ftrategifd)en unb füiu

merjicllcn Vebeutuug bes Kaifer 3Bilhelm= Kanals
nod) bie uolfsroirtfd)aftlid)C anreihen. Tritt bie

Untere gegen bie erften beiben auch »u boi hinter«
grunb, fo liegt uad) obigen "iliisfübrungeu bod)

feine Veraulaffuug mehr uor. fie fernerhin uöllig

außer iHedjmtng ju laffen, rote bas bisher fl*
5
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3>ie heiligen vom 3krge

SHoucllette

von

|tt. UHiMimmt

*7n fiocarno roar Warfttag. Schon oor 1age§*

q) anbrud) hatten fid^ bie dauern au8 ben bc*

nad)baTtcn Tbälern ju SEBagcn unb iu ftuß auf*

gemacht. 93ict) oor ftd) hertreibenb, rütften fie nun
in bic Stabt ein, weift oon ihren SBcibern begleitet,

bie auf bem 9tücfen bie ©rjeugniffe ifjrei $eimat«
ortcS in Xragtörben jum JBerfauf auf ben SDlarft

fd)leppten. Tie SBcroobucrinnen bei unteren üöal-

maggias, ba§ reich, unb fruchtbar ift, brachten ®e*
müfe, bie com lieber gelegenen Gampotale boten

tegenfäfe unb felbftgefponnenes ©am feil, roätjrenb

e grauen be§ fiaooi^arethales §ouig unb frifetje

SButter lieferten, Schließlich tarnen nrd) bic SBeibcr

com 'ißecciattjale mit eigenartigen Meinen Stein«

teffelcfaen, bic aus bem meinen, hellgrauen fiaoetfdjeu*

ftetn, ben man nur im "^ecciatlmle ftnbct, gefertigt

fmb.
•Jini bem großen, am fiagc Waggiore gelegenen

Warttplafc hatte baS rege fieben feinen §Öt)epunft

erreicht, &ud) bie ^remben ber oiclen §otel§ unb
^Jenfionen, bie in biefer ^abrcöjeit — es mar
ÄnfangS 'älpril — meift überfüllt finb, rcaren jabl*

reidj erfdjienen. Ter Warft bilbet für fte ftctS

einen ganj befonberen 'ilnjiehunggpunft unb bot

roillfommene ©clegenheit, bic mitgebrachten Sß\)otO'

grapbieapparatc ju benutzen.

Witten in bem fröhlichen ^rcmbcnfdjroarmc ging

ein junger Wann für fid) allein. Ulrich von Stetten

mar erft am oorigen Stbenb in fiocarno angelaugt

•unb hatte im Sinne, mehrere 2Bodjcn am lieblichen

Sago Waggiore oon anftren(jenber Arbeit an» vi

ruhen. ©r mochte etma breißig ,\ahve wählen, mar
groß unb fchlant, hatte ein feingefchnittenes ener*

gifdjes ©efidjt unb bunfle §aare unb Ülugcn.

Ulrid) mar 5lrjt unb rcohntc in ftlauäthal;

bort hotte im SBinter eine heftige ^nfluenjaepibemie

geherrfdjt, bie feine game Tbätigfett in Slnfprud)

genommen. Um biefe $at)re$jeit mar c8 bort nod)

beinahe SBintcr; um }o mehr genoß er batjer ben
parabiefifchen lad|enbcn Frühling ber italienifdjen

Seen. SBohlig Iteß er fid) oon ber roärmcnbeu
Sonne burd)ftraf)len unb atmete bie feinen Tüfte
ber blühenben ©Ipcincn unb Waguolieu, bie, alle

©emüfc= unb fonftigen Warftgerüd)e .überroinbenb,

in ber linben fiuft fdjmebten.

'Stuf einmal hörte er lachen unb fah, mie fid)

bie fieute rafdj in einem Streife um eine ©emüfc*
ucrtaufSftcllc feharten. 2Ba§ mochte ba 9teue$ ju

fehen fein? TieSmal roaren c§ nicht bloß bie

j^remben, bic fid) hcr$ubrängtcn, aud) bie ©inbeimi*

leben liefen herbei, faufenbe grauen, Wägbe,
Schulfinber unb oor allem bie niebtethuenbe, herum»
buinmelubc, mannbare ^ugenb fiocarno*.

Wit jroei Sd)ritten ftanb Ulrid) von Stetten

im rafd) ftd) bilbenben Streife ; ba roarb ihm ein

lieblicher Slnblirf. s43or bem Jpänblcr, ber bic fdjönften

unb ocrlotfenbftcn ©emtife bei ganzen Warftcö feil*

hielt, ftanben jmei junge Wäbdjen mit einem ©feldjcn,

bem an beiben Seiten leid)tgeflod)teue Tragförbc
angefd)nallt roaren. vilbcr uid)t biefeS hcl-flrau-'

hübfehe 3icr roar ei, ba£ bie Sfcugicrbe bei

^ublifumS rcijte; ben Wäbd)en unb ihrer

Hleibung galt bie allgemeine 5lufmerffamfeit.

SBeibe roaren in lange, fjembartige, roeißc Äutten

gehüllt, bic bie 9lrme, ben £>ali unb oberften Siruft»

anfa^ freiließen unb um bic Witte von einem
SBanbe in lofen galten jufammengerafft rourben.

$>a& bie jungen tarnen feine Rorfette trugen, roar

leicht erfichtltch, aud) trugen fie roeber -strumpfe

noch Schuhe; bie eine hatte leichte Sanbalcn an
ben Meinen roohtgeformten ^üjjen, bie anbre ging
uoüfommcn barfuß, dlud) bie Stopfe ber Weibchen
roaren unbebedt, ihr £>aar roar fd)lid)t in ber

Witte gefd)eitelt unb am ^interfopf in einen Snoten
oerfd)lungen.

Ulrid) oon Stetten mad)te eS roie bic anbern
(Jtemben; er blieb ftehen unb ftauntc bie un--

gcroohnten ©rfd)einungen nerrounbert an. Mo um
Rimmels roillcu famen biefe faft altteftamentlid)

auifehenben ©cftaltcn her?
Tic beiben Wäbchen ließen ftd) injroifchcn burd)

bass allgemeine Uluffehen, ba$ fle erregten, nicht im
minbeften ftören; fie fd)iencn bergleidjcn geroöhnt
5,u fein. 9tuhig roählten fie ihre SBare unb uev

feuMen ^lumcntohl, Spargel, iir.wlütiie
S
-Büfd)cl rot<

leuchtenber iHüben, Salathäuptdjen unb iHcttid)c,

tun roa5 ber Warft an ©emüfeu bot, in bie Jrag«
förbc bei frieblid)cn ©raudjenS. lann rourbc bte
sJted)nung beglichen; in gebrochenem ^tatienifd)

oerftänbigte fid) eincS ber Wäbd)cu mit bem öänbler,
ber eine fchöne ©innahme machte. %tt ©fei erhielt

einen fanft antreibenben Schlag, ber Krei§ ber #u*
fchaucr öffnete fid), unb roeiter fdjritt bie Meine
Stararoaue, oon un)ät)ligcn Sfinbcrn begleitet. Ulrich

oon Stetten folgte langfam bem 3u
fl
c / UUD ü >c^

thaten gleich, ihm. Uln mehreren Crten nod) hielten

bie Wäbchen an, immer jebod) roaren e§ nur ©e=
müfe unb Cbft, 3lepfcl, Orangen unb 9iüffe, bie

[ic tauften, unb überall, roo fie gingen unb
ftanben, erregten fie baSfclbc 9luffeb,en unb jiemlid)

fpöttifchc $eiterfeit.

^Julc^t halten fie noch °or einem Ronferoen«

laben. Ta gleich baneben ein ©afö lag, beffen im
freien aufgeftelltc Jtididjcn einen hübfeben ^luf*

enthalt unb 23cobad)tung3poftcn boten, fetuc ftd)

Stetten bort nieber, ließ fid) einen Sföermut

bringen unb fchautc, roa§ fid) etroa nod) roeiter

uttragen roerbe. ?ln einem anbern ber tlcincn

5ifd)c faßen mehrere junge Sperren oon fiocarno,

offenbar ben befferen Stänbcn angehörenb, unb
äugten gleich d)m "ad) bem fiaben hinüber, in

beut bie fpärlid) bcMeibeteu Sdjönen oerfd)rounben

roaren : bai ©ieldjcn hatten fie braußen feftgebunben.

Tie jungen Wänner befpraejhen ladjenb unb in

bem etroaä freien 2onc, ben junge Wänner unter

fid) gern anroenben, bie fileibung unb bai sHu§

S
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leben ber Wäbeben. Stetten, mit ber italienifdjen

Spröde roohl ocrtraut, tonnte ber Unterhaltung

folgen.

„GS ift ein Sfanbal," meinte ber eine, ein gram--

lieber fleiner $crr, beffen gelblicher leint ein Scbcr=

leiben oerriet, „e8 ift ein Stanbal, id) roeiß nicht,

roe*balb unfre Wunijipalität fo ctroaS bulbet.

Ad) meine, mir hätten f)ier im Deffin genug eigne

Warren, ohne nod) frembe beherbergen ju muffen."

„SaS roiHft bu benn, SHjj»?" tagte fein Wach*
bar, ein breitfrbulteriger junger Storni mit einem

leichten Änfat} jur Korpulenj. „^cb finbc bie 3ad)e

famos. Die 3ttäbel finb febön unb id] als Wit*
glieb unferS SBerfd)önerungSoereinS bin ihnen ge>

mögen: fie jicren bie ©egenb; ba, fd)au nur bie

Wotc, eben tritt fie heraus, ift bie niri)t rounber*

ooll?-

Gr hatte redjt, fte mar rounberooll, nun fab eS

aud) Ulrid). 5)cim erften Änblid oorbin hatte er

nur einen ©efamtctnbrurf ber fcltfameu Hleibung

empfangen. 3et*t aber, roie bicfeS Wäbeben in bem
buufclu Sirfabcnbogcn fo baftanb, com weißen,

lofen SUeibe fdjneeig umfloffen, fab er, baß fie pracht*

ootleS, leicbtroelligeS roteS $aar hatte, baju beu

feinen, milchfarbenen 'leint ber Wotbaarigen, nicht

aber beren Sommerfproffen. $toar mar ipre .£>aut

an einigen Stellen am Warfen unb an ben Ober=
amten leicht gerötet, roof)l von ben bereits recht

träftigen Sonncnftrablen, aber itjr Äntlitj mar
rofig unb rein. Sie mar eS, bie bie Sanbalcn
trug. 3bre ©efäbrtin mar lange nid)t fo bübfd);

fie tarn nun eben aud) auS bem Saben unb trug

eine Wenge ©emüfefouferoenbüchfen, bie fie in bie

balb biHhiKuUlteu Korbe bcS GfclchenS gleichmäßig

oerteilte. Sie mar aud) bie Sprecherin unb 3ah>
meifterin. :^br £>aar mar ftrobfarben unb glanj»

lo§ roie baS ber Söaucrnfinber, bie ol)ne £>ut in

SSJetter unb Sonne geljen, unb it)r ©efidjt mar oon
ber Sonne gebraunt, roas nidjt gut »u bem bellen

Öaar ftanb. Diefc junge Dame fdjien baS "llxu

ftarren ber jungen Männer nidjt peinlid) ju finben

:

fie fcb,rte ftd) gar nidjt baran unb oblag ruhig

itjrcn ©eferjäften. Die Wotbaarige aber Ijatte ftd)

unter tiefem erröten gut Seite geroanbt unb oer-

fudjt, hinter bem bodjbelabencn ©fei Derfung ju

finben.

„Wecbt b,aft bu, fd)ön finb fte unb bableiben

follen Tic," rief nun ein brittcr ber jungen Seute

oor bem Kaffeebaufe. Gr roar ein großer ftatt*

lidjer iBttrfdje mit gefunb gerötetem Äntlitj, bellen

klugen unb einem t)übfd)en, finnlidjen Wunbc;
feine loilette oerriet bie gefällige Gleganj eines

italienifdjen DanbuS. w2Btr haben hier roabrlich

Wangel an frötjlidjcn Wäbeben, bie mit fiel) um=
fpringen laffen. Seib bod) froh, baß uns einmal

toaS WedjtcS über ben 2öeg läuft, unb fdjreit nidjt

gleid) nad) Woral, — oerftanben, iU^i?"
„Du fönnteft bid) täufdjen, Warini," erroiberte

ber Slngerebctc ärgerlich. „Siilbc bir nur nidjt

ein, baß in ber Kolonie biefer Warftläufer*) freie

Sitten gebulbet roerben. Wit biefen Wäbdjen fann
man fid) feinen Spaß erlauben; ifjr langhaariges

Oberhaupt mit bem GhriftttSfopf hält eine ftrenge

3ud)t in ber tieinen ©emeinbe."
„^ebenfalls ift er fdjlau, baß er bie Wotbaarige

•) Balla-biutt hat b<r Stoltdmunb biefe bei Socarno an«

geflebelten .^Uaturmettfclicn" benannt; eine Veieicbnunn. bie

am befien mit Stacttläufer ttbetfefit roirb unb ein Gutmütige«
«pottroort bebeutet.

berumfdjirft, <$ropaa.anba äu madjeu," meinte einer

ber .Qcrren. „UebrtgenS fann fte nod) nidjt feit

langer ßeit bei ber SBanbc fein; id) fetje fie erft

feit roentgen Sagen."
Warini roar attfgeftanben, um ben Jlnblirf ber

9)läbd)cn beffer genießen ju fönnen.

„Wadjt mir nidjtS oor," fagte er 311 ben ftreun*
ben ; „roer fo getleibct herumgebt, fann unmöglich
fpröbe fein. DaS ift ja eine birefte 2lufforberung

an unfer füblid)eS roarmeS %lut, unb bie fremben
s3Jcäbd)cn roerben uns hödjftenS unfrer Sd)üct)terni

tjeit halber ocrladjcu. ^d) roerbe jebenfallS nädj^enS
mein ©lud bei ihnen oerfuchen!"

9m 9lbenb bcSfclben lageS rourbe im neuen
flehten IbmUM-" oon üoeamo ber „barbier oon
Scoilla" gegeben. Ulrid) oon Stetten hatte fid)

beizeiten einen "^laft gefidjert unb faß nun gegen
neun Uhr — in ber italienifdjen Schroeij beginnen
bie 3Jorftellungcn roie in Italien erft um biefe

Stunbe — in bem bübfeben iHofotobau.

"Jlllmäblid) füllte ftd) baS iheater. ^m ^arfett

nahm baS geroöhnlid)c ^ublitum ~l
;

i a i-,
; meift grauen

unb Wäbdien aus bem v
-Bolte ohne £>üte, bte meiften

aber bübfd) friftert unb große Winge in ben Ohren
tragenb, gefdjroät(ig, aufgeregt unb erroartungSood.

Die Wäuuer blieben an ben Stehplätzen glctd) am
©ingange fteben, bie fpi^igen, cttoaS eingebrüdten

ftalabrcferbüte fdjicf auf bem Ohr unb bie §änbe
in beu Jafd)en.

,\n beu Sogen ringsherum faßen bie Spieen
ber Socarnefer ©efetlfdjaft unb bie 5remben. Da
gab es Doiletten in buftigftem SEBeiß, Slumen im
Ipaar, unb fWtroelcn unb Äugen blihten um bie

4Öette. 'sBon Soge ju Soge roarb gegrüßt, tofettiert

unb fixiert, unb ein ruhiger wobadjter fonnte

fehen, roie fid) bie feinen Jäben fleiner Siebes»

romane hinüber unb herüber fpannen. Die $crren
roareu im ©efellfdjaftSanjug erfd)ienen unb trugen

faft ade roeiße Kamelien tm Knopfloch. Stetten er*

fannte einige ber jungen Herren roieber, bie er

am Worgen im Safe gefebeu hatte.

Die ißorftetlung nahm ihren vKnfang. Sterten

roar ganj Ohr, als ihn eine allgemeine SBeroegung,

bie burd) bie Weihen lief, auffrf)anen ließ. Dura)
ben s3Jtittelgang beS Ih60^3 tarnen brei aben»

teucrlidje ©eftaltett gegangen.
„I balla-biutt! Die Warftläufer !" flüfterte

man laut unb leifc, unb eine allgemeine $)citerfeit

gab fid) tunb.

3?oran fchritt ein mittelgroßer fcblanter Wann

;

feine reidjen, bunfelblouben Soden roaren in ber

Witte gefdjeitelt unb toatltcn bis auf bie Schultern

nieber; er bflttc ein feines, blaffeS ©eftdjt mit
bloubem Spi^bart unb melaud)olifd)cn Äugen.
Seine ftlcibung be[tanb auS bunfelgrünen Soben«

hofen, bie bis an fetue Snice reichten, einem roeißen,

leinenen Kittel, ber ben $>alS freiließ, fonft aber

jugefnöpft roar, ba ftd) barunter offenbar fein

$emb befanb; s-8eine unb ^üße roaren unbefleibet

unb ftarf oon ber Witterung gebräunt.

3bm folgte eine magere, nicht mehr jung auS«

fehenbe "^vau, gleich ihm in grüne Soben gefleibet,

bod) ließ baS ©eroanb bie vlrme unb ben ßals
ber Dame frei, ihre narften Jüße fterften in San»
balen, unb baS bünnc $)aar trug fte in ber Witte

gcfdbcitclt unb fd)lid)t gttrürfgeftrieften. 9US britter

tarn hinter ihr ein etroa achtzehnjähriger Jüngling

:
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166 m. Widmann:

ber b,od)aufflcfd)offcnc SHtrfcbc fdjritt mit cor*

gebeugten Schultern unb etroas gefenttem Kopfe
bafjcr. Sein entblößtet Dorfen unb bie 2lrme, bic

aus einem ärmellofen Srocatcr hcn>orfahctt, roaren

com Sonnenbranb fdjarf gerötet, aber feine oon
beu Stniccn an naeften "Seine roaren nod) mein unb
oon Tonten arg jerfraHt. (Sine lebhafte Verlegen«

beit malte ftd) auf feinem bübfdjcn ©cftd)tc, unb
man fab nun beutlid) beu Heuling an, ber nod)

nid)t ganj mit ben frflbercn ücbensgcroobnbeiten

unb 'Slnfdjauungen gebrod)en bat. Tie anberu je»

bod), offenbar etn Ehepaar, fdjritten unbeirrt burd)

bie Wenge bis in bie oorberfte Sittreihe, n>o alle

brei it)re "|?lät}e Ratten. Tort festen fie fid) ge*

mütlid) jured)t unb fd)ieuen gar md)t ut bemerten,

rocld)e Seniation it>r (Srfdjcinen beroorgerufen batte.

Gnblid) aber roarb bic "Biufif Siegerin unb
feffelte alle ©cmüter; es rourbc gut gc|piclt unb
idjon gefungen, unb bie ;$ufricbcitbeit mar eine

allgemeine. ;"\n jebem 3roi)d)Ciiatt jebod) roanbte

fief) fofort bic ^lufmcrffamfeit bes ^ubltfumS
roieberum ben fonberbaren Raturmcnfcbcn jui. liefe

hielten aber ruhig all beu neugierigen iölidcu ftanb,

unb in einer ber Raufen gingen fie fogar mo
Xtjcatercafc hinunter, um fid) an einem ©lafc Wer
ju erfrifdjen, mie anbre Sterblidje aud).

Stetten befaub fid) gerabc in ihrer Rähc unb
hörte mit einiger iüerrounberuug, baß bie fcltfamcn

3Jtenfd)en bas rcinftc .öorbbcutfd) fpracben, alfo

offenbar i'anbsleute oon ihm roaren. Vergebens!

aber fdjaute er fid) um, ob etroa gar nod) bic

fleiuc rothaarige 3rbönhät vom "äJlarfte auftauten
roerbe; ftc blieb leiber unfidjtbar.

Rad) ber IBorftctlung fctjtc fid) Stetten nod)

eine SUeile ins Xbeatcrcafe, rcic e§ bic meiften

ftremben unb mehrere i'oearnefen ju tbun pflegten.

Ratürlid) breljte fid) ba* allgemeine ©efpräd) um
ba3 (Srfdjeinen ber feltfameu jremben, bie übrigens

gleid) nad) ber "Uorftcllung fpurlos oerfd)rounbcn

roaren. SRit höflicher <vrage roanbte fid) Ulrich, an
einen fein ausfehenben £>crrn, ber mit einigen

bübfdjen Tarnen taffectriufenb an einem ber tieinen,

roeifeen 9Jlarmortifd)c fafj.

„könnten Sie mir nid)t fagen, mein föerr,

rocldje SBeroanbtniS e§ mit biefen eigentümlichen

Wenfcbcn bat, bic id) heute jum jrocitenmal febc?"

„Sehen Sic, Signore," erroibertc ber 2lngcrcbcte,

„e§ finb cig^cntlid) Stegctarier, barmlofe i'ctttc, bie

fid) beö milben Klimas roegen hiev nad) üoeamo
jurüdgejogen hohen. 3Jor einigen fahren roaren

ihrer faum oier ober fünf, jetit aber bilben fie bc>

reitS eine fleiuc Kolonie oon jroanjig bis breifiig

erfonen. Sie haben ein Stücf üianb auf einem
ügel bei 3lseona erroorbcu unb bort eine Heine

^lufieblung gegrünbet. 9Han fanu ben Crt oon
l'ocarno aus fehen, roeithin erfennbar au ber neuen
iJJaliffabeiiumjäunung, bic ihre Tomänc umgiebt.

2Bir nennen fie §kx fdjcrjroeife aud) bic ©eiligen

oom Siergc, roeil fie in ihrer Kleibung unb ihren

Sitten ein roenig an bie ©eftalten bcS Vlltcn Jefta--

mentes unb bie «nadjoreteu ber altdjriftlitben ^eit

erinnern. Ter 3>olfsmunb Inn einen roentger

artigen Ramcu für fie erfunben. Sic felbft ueimcn
fid) Raturmenfd)cn."

Stetten banftc für bie frcunblid)c "-Belehrung unb
bcfdjloB, an einem ber nädjfteu läge einen Spajier»

gang nad) ben ©enlbcn ber Raturmcnfdjcn ju

unternehmen.

„Sujcrtola, roo blcibft bu? ^ft mein Katao
uodi nidjt fertig? Siebft bu nicht, bafj bic Sonne
fd)ou ad)t Uhr v.nat'.' Sic ift ja febon über bem
(rinfdjnitt am SJcrgc brühen!"

'Uor einer flehten, nad) neuem ©olj riedjenben

.€>üttc faß eine alte Tarne mitten im ©eibetraut

unb rief biefe ©orte einer unfid)tbarcn ^erfon ju,

bie man brinuen hantieren hörte. Tic alte

Tarne trug bas ftleib ber Raturmenfcben, unb
ihre fetten kirnte unb narften Jünc roaren oon ber

i^orgenfüblc leicht blau angelaufen: ihr ftarf er«

grautcS ©aar hing ihr in lofeu Strähnen über

ben Rüden herunter.

^e^t crfd)icn in ber Thür ber ©ütte bie fchlanfe

rothaarige Schönheit im roeißen, ärmcllofeu ©c«
roattbc; in einer irbenen Taffe trug fie ben Siafao,

6d)U ein febroanes SBrot »on längltdjer J^orm.

„©icr, lante, ift ba8 Wcroünfdjte," fprad) fie

mit fauftcr Stimme, bas frugale (vrübfriid auf
einen Stein neben bie *3lltc fefienb. „Tic Uhr ift

aber nod) nid)t ganj ad)t."

»©aft bu fd)on roieber nad) ber Uhr gcfd)aut,

bu Uttoerbcfferlidie? Tu follft biet) bod) nur nad)

ber Sonne rid)tcn, roic roir Gilten es hier tbun

!

^n beu oicr^cbn Tagen, bie bu in unfrer "iln-

fteblutig uigcbrad)t tjaft, fdjeinft bu mir feine Jvort^

fd)rittc im Erlernen unfrer ©ebräuebe gemadn ju

haben. Somm, bring bein 5r"hftüd hetaus unb
fe^e biet) her |u mir," fügte fie in frcunblid)crcm

Tone bin.ui.

SJtit leifem "iMuffcuf^u ging ba^ 'Hfäbd)en

hinein unb fam halb mit einer fleincn gefüllten

Taffe heraus. Tas" junge Ting oerjehrte mit fich>

lid)cr 'Stühe bic im Stafao aufgcrocid)tcn ^rotbroden.

„
s
})lagft bu ben 2Baffcrfafao immer nod) nidjt?

Kannft bu bie 9)Uld) nidjt entbehren ?" fragte bie

9Ute; fic hatte ihr forübftüd längft mit gutem
Slppctit veru-hn unb fcbautc nun bem Wäbd)cn min
billigenb ui. Scbroeigcnb an bie Rothaarige roeitet.

»Tu bift nid)t banfbar, Sujcrtola," begann bie

alte iyrau oon neuem. „Tu roeißt, baß id) ja nur
bein Heftes mill. ffil ben fcdjs fahren, ba beinc

Qcltcrn nun tot finb, habe id) treulich für bid) ge=

forgt, biabe bid) in gute Sdjulen gefd)idt unb bid)

nun gar, bis bu aebtjehn j\abrc jähltcft, in einem
Donüglicbcn ^cnfionat in Tresbcu gclaffcn. SBas
haft bu baoon gehabt? (sin jarteS ^immcrpflänj»
eben unb bleidtfücbtigcs" Tämdien bift bu gcroorben!

So roar es roobl eine ©ottesfügung, bic mich im
©erbft hier bic

S
-Pcfauntfcb,aft biefer herrlichen Ratur*

menfehen mad)cn ließ, benen id) mich gleich mit
ÜBegcifterung anfcblon.

x
V''.i roartete, bii bic raubefte

^abrcSjcit worüber fei, bic id) alte Jrau jebod)

tapfer beftanb, :vor, bünner Kleibung unb un<
gebcijter Räume: unb faum roar ber ftriihlmg cin=

gerürft, ba ließ id) bid) fommen. bu blaffcs Xrcib-

hausperföndjen. ^[d) mill bid) gro| unb ftarf

jicheu au fiuft unb Sonne unb in freier 9iahtr,

mir unb ber 5)lcnfd)bcit jur Jrcube. Tu aber,

ftart bantbar ju fein, hängft ben Slopf, fühlft bid)

tief unglüdlid) unb fchuft bid) fort aus biefem
bcrrlidjen. fdjöncn Raturlebeu. JJft ba^ rcdjt,

ihijertola?"

„Renne mid) bod) uid)t fitucrtola, nenne mich

roieber aHarlena, ba>3 ift bod) ein fd)öner, einfacher

Raute. ÜBarum haft bu mir ben anbeut gegeben?
Tu roeijjt, roic entfc^licb id) mid) gerabc oor (?ibed)fen

fürd)te, uon betten es bicr roimmelt, unb Üiuertola

bebeutet ja eibedife."
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„Ter Warne paftt bocb fcbr gut für bid)," cnt*

gcgnete grau Wciffmann. „Tu bift gerabc fo fünf
unb g,cfd)mcibig wie folcb ein glitjcrnbeS tfibccbslcin

unb tdjlüpfft einem foldjcn gleich yoifdjcn ben

Vüfcbeu unb bem ©eftein uml)er. Wie oon ber

Kolonie rennen bid) bod) einmal unter bem Warnen,

unb ieftf willft bu ihn geänbert haben ?•

„«lad) bas, wie bu willft, laute/ Jagte War*
leua ergeben: „bas ift cS aber nicht allein, was
mid) beörürft: meine i?ctbcn ftnb fcblimmcrcr "Jlrt.

^d) flage auch gar nicht über bas mehr als primi»

tioc ©ffen, nicht über ben Vaubfarf, ber mir als

Vctt bient, nicht über all bie oiclcn äBafferabgüllc,

mit beneu bu mich täglich beimfuebft, nid)t über bie

Sonnenbäber, obwohl ich jcbesmal jittcre, babei

überrafd)t }U werben. Wiehl febmeres üeib finb bie

faft täglichen ©änge *ur Stabt in biefem lofeu

©emanbc, baS mich nur uuoollfommcn oerhüllt

unb baS bei ben Wänucru freche Vlirfc unb febam*

lofe Weben, bei ben grauen aber mitleibige unb
ipöttifdjc Vlirfe beroorruft. Sclbft bie Kinbcr

bleiben flehen unb febauen mich Ml 3Barum fenbet

ihr mich immer hinunter nad) i'oearno jum täg»

lieben ©infauf?"
„©cht ßrifa nicht mit bir?" fragte grau Weiff

manu erzürnt. „.frab' idi bid) jemals allein bi§

Socarno gefanbt, bu tböridtfes Kiub! Midi ©rita

ift ein junges Wläbcben wie bu unb trägt basfelbe

©ewaub nun fd)on feit roohl einem ^ahrc. Sie
bat fid) nie beflagt über bie grcd)beit ber Wläuuer.

lern Weinen ift alles rein, merfe bir baS, mein
Kinb. Tente etwas weniger an bid) unb ben ©in*

brutf, ben bu hcroorbriugtt : geh ftill unb befebeiben

beiueu JÖcg, bann wirb bid) niemaub tränten."

Vcrlcftt wanbte fid) 3Harlcna jur Seite unb
ging in bie fntttc jurürf, baS gebraud)tc ©efebirr

SU fpülen unb bie l'aubfarfbctten hinaus an bie

Sonne ju tragen, ^hr bübfebes ©eficht trug ben
**lusbrucf tiefer Vcrjwciflung. *ü*ic folltc fic fid)

nur helfen':' grau Wciffinann mar bie Sdjwcfter

ihrer oerftorbenen "üJtuttcr unb ihre einzige Ver*
wanbte, bie nun feit bereits feebä fahren müttcr»

lid) für f 10 geforgt hatte unb oon ber fie aud)

pefuniär oollftänbig abhängig mar. SJcarlcnas

©Ucrn maren arm geftorben: bas befd)cibene Ver«

mögen hotten bie lejjten 3ßhrc besi brufttranfen

Vaters, bie er im Sübcu jubringen mufttc, voll

ftänbig ocrfchlungcn. grau Wciffmann hingegen

ftanb fid) gut unb mar finbcrlosL Wiarlcna follte

ihre ©rbiu merben. Tafür »erlangte bie laute
aber auch blinben Kinbcrgcborfam, unb ba£ junge

Räbchen litt nun furchtbar unter ber Schrulle ber

Tarne, bie auf ihre alten läge noch Vegetarierin

geworben unb in bie Kolonie ber Waturmenfdien
eingetreten mar.

SBJas fic an fid) felbft nicht mehr erproben tonnte,

bas wollte fie an ber Wichte Derfueben. ;$br Itaum
war, au§ biefer ein fräftiges Waturwcib ju formen,

fie einem ber Waturmänuer in ber Kolonie au»

zutrauen unb in ben biefer Waturcbc entfproffeucn

Kilibern ein neues, ooUfommcucS Waturmenfchen«
gefchlccht emporblühen ju feben. Unb SHarlcna

fühlte fid) wehrlos' unb gefangen, ohne greunbe,

ohne Vermögen, ohne Hoffnung auf (Srlöfuug, ben
Plänen ber unternchmenben laute preisgegeben.

^njmifcbcn war bie Sonne höher gcftiea.cn,

grau Wciffmann fd)ä$te, bau es neun Uhr fei, unb
fdjaute nad) ben aubern Vebaufungcn hinüber; fic

erwartete ©rita mit bem ©fei, bie um biefc Stunbe

ihre Wichte *um täglichen VroDiautgana,c nach

Stoma ober üoearuo, je nad) ben Vcbürfniffcu ber
silnfieblung, abholte.

^n gleichmänigcn ^mifd)enräumcn lagen über

ben inigcl perftreut tleine höljeme Kütten primi-

tinfter "ilrt, oon ©cmüfegärten umgeben. Vor ben

meiften ftanbcu große sIBafferbecteu unb Si^bäbcr
in ber Sonne unb flatterten groüc naffc i'afcn im
frifchen

s3)corgcnwinbc. Weges ifeben hc^^fdjtc in

ber flcincn ^luficblung ; i'aubbettcn würben an bie

Sonne gefcblcppt, ©cmüfe warb oon Jraucn im
©arten geholt unb gepult, ©eänner tarnen unb
gingen, mit "Jlrt unb Säge bewaffnet, im Vcgriff,

neue öüttcu \\\ errichten. Tie Waturmenfchen be«

forgten jcglidjc Arbeit fclbcr, getreu ihrem Wruub«
ian, möglidjft aus eigner Kraft unb ohne frembe

Jpilfc in ^lufprud) ju nehmen, frei in ber Watur
ju leben, ohne ben untergebenen fieberoefen Sdiabcu
juvifügen. Sie afjcn natürlich fei" Jlcifd). ocr=

)d)iuäl)lcu bie ISier, aus benen ja .€>übuer werben
follten, unb oerbannten au$ ihrer Kolonie bie "üJlüd),

ba biefe einem unnatürlichen ßuftanbe |ll oerbanfen
fei, worin bic Kühe fünftlid) gehalten würben. Sic
hatten im Sinn, mit ber aud) ber ©olle ju

entfagen, ba es eine ©raufamteit fei, bie armen
Sdjafc ihrer Klcibung ju berauben.

•Jln einem regnerifchen *Wachmittag eines ber

folgeuben läge fd)ritt Ulrich oon Stetten ben
fd)malcn Vfab hinan, ber oon s-Hscoua quer über

ben .ftügel ju ber 'Jlnfieblung ber Waturmenfchen
führt, ©r hatte bereits oerfdjicbenc hübfehe

flügge gemacht, unb überall war er ben fonberbaren

©cjtaltcn ber Waturmenfchen begegnet, bie, wie er

felbcr, groüc ftreuubc fchöner Spajiergänge ju fein

febienen. föinjcln unb in fleincren ©ruppen hatte

er fie angetroffen, grüne Wucffätfe auf bem Würfen,
immer barfufc unb barhäuptig. Vi3 bahiu hatte

fdiönes Detter geberrfdjt, heute aber war ein

richtiger Wegentag, bie i'uft fühl unb froftig, unb
bic Straften ooll sJBafferlad)en unb Kot. Stetten

hatte fid) nad) bem Wittageffen entfd)loifen, heute

einmal bic ^lufiebluug ber Watumicufcbcu auf=

jufud)cn, bereu Vewobncr bei Wegen jcbcnfaH^ am
eheften in ihren Vchaufungen aujutreffen waren.

Ziemlich lange mar er gegangen, ohne einem
•üWcnfcben ju begegnen, unb fd)on glaubte er fid)

oerirrt }u haben, als er bei einer SBiegung beS
sIBegcs auf einmal bie rothaarige Schöne ben
V.*cg hcruutertommcu fah. .freute trug fie nid)t

bas« alttcftamentlidje weifte Kleib, fonbem war,
wie bie älteren grauen, in ein ärmellofe§ buntcl*

grünet i'obcngewanb gehüllt: ihr reichet £)aar waQte
uubehinbert wie ein golbener Hantel faft biä ju

ihren Kuieeu herunter, ^n ber einen £>anb trug

fie eine üxt Vergftocf, mit ber anbem raffte fic bic

galten bc§ lofen ©ewanbeg jufammen, bie fie wohl
beim "Jtbftieg ins Ibal hinbem mochten. 3Kit groftcr

Vorfidjt feute fic bic tleinen rofigen güftc auf fladje

Steine, baburd) bic 3Baffcrpfüt{en unb fcharfen

Kiefel bes ScgcS oermeibenb. Chne Stetten ut
gewahren, tarn fie geräufchlos näher; erft al§ fie

biebt oor bem jungen sDtauue ftanb, hob fie bie

klugen oom Voben unb fdjrat heftig jufammen.
1er Stocf entglitt ihrer ^anb, brenneube Wöte
überftrömte ihr Slntlitj unb breitete fich über ben
fcbnccigcn .frais biä iii ben Warfen aus.

Wafd) bürfte Stetten fid) nad) bem fallenben

Storf unb bot ihn bem 3)labd)cn.

„(Sntfdtulbigen Sie, gnäbiges Jräulcin, baft id)
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:

Sic fo crfchrccftc. Gs gefdjab fchr gegen meine 9Ib>

fidjt. y
\d) bin ein Jrember, mein s)famc ift Ulrich

oon Stetten, unb id) befinbc mid) auf ber Suche
nad) bem üfikge jur Stnfteblung ber Watunncnfcben.
©erje id) t)ict toobl recht':"'

Warlena mar roieber 311 fid) gefommen, bod)

roar itjv 3ltttlit} jet?t etroas blafj 00m gehabten

Schwerfen. Sa fie jebod) fah, baß ihr oon bcm
jungen Wanne fein Unheil brobte, ber ooö St*
fpeft mit bcm $ut in ber Jpaub cor ihr ftanb unb
nid)t anbers mit ihr fprad), als* er etroa in einem

Salon mit einer fremben Xaine gerebet haben mürbe,
fo faßte fie Wut, fdjautc ihm frcunblid) in bas
f)übfd)c (vJcfidjt unb gab ihm KttSfuttft

„Sic fmb auf bcm rechten Viege, mein £>crr. ©leid)

nad) ber nädjftcn Vicguttg ba oben roerben Sicfchoitbie

Valiffaben fehen, bie bievlnfiebluug umjäuncn. lort
ift and) ein Ib,or; Sic tonnen gar nidjt fcljl geben."

„SBcrbe id) btc .öcrrfdjaftcu nid>t (toten, nenn
id) als neugieriger jrcmbling ba oben einbringe?"

fragte Ulrich, tnel)r um bas Wäbdjcn, bas ihm

ausnebmenb gefiel, noch einen Woment fefaubalteu,

als um fein laftgefühl 311 beruhigen, Gr halte

jercits in i'oearno oernomtnen, baß bie Stnfieblcr

ehr gerne 3Jcfud)C empfingen, immer hoffenb, für

hre Sache Vrofeltiten 311 machen.

„Sic tonnen ruhig hinaufgehen," fagte War'
lena. „Uufer Oberhaupt roünfd)t fid) nichts VcffercS

:

man fenbet uns oft um oicr Uhr nachmittags, roentt

bas lampffdjiff autommt, bas bie ineiftcn Jrembcit

bringt, am Quai in Socarno fpajieren, bamit mit

Ütuffeben erregen unb oicle Vcfuehc erhalten."

ÜBährcnb Warlenas Slntroort hatte ber Stegen

mit erneuter $>cftigfcit eingefe^t unb fiel nun in

Strömen auf bes Wäbehens unbebeeftes £>aupt.

Stetten fdjämte ftd) faft feiner fdjütjenbcn Slcibung
unb feines sJtegenfd)irmes. 9lrtig bot er ihn ber

Vegetarierin an.

„Sic finb fchr freunblid), mein £>err, aber id)

barf Jihren Schirm nicht annehmen; gerabe an
folcben lagen muffen mir mehr als je bcioeifcit,

bap mir Waturmenfdben fein rooUcn. Xcsbalb auch

fanbte mid) meine Saute, mit ber id) aufammen
ba oben häufe, gerabe heute um einer Stleinigfeit

roillen nad) «scona hinunter, ^d) muß mid) eilen,

um balb roieber broben ju fein; leben Sic roohl,

föerr oon Stetten."

„i'eben Sie roohl — mic barf id) Sic nennen,

mein jyräulciu?"

„Oben heißen fie mid) Sujcrtola, aber eigentlich

heiße id) Warlena: einen g-amiliennamcn führen
mir ba oben nicht."

Xantit mar fie fortgebufebt. Stetten ging ein

paar Schritte auf bem 2Bcge jurttet unb fdjautc

ber frhlanfctt ©eftalt nad), bie, leichtfüßig oon Stein

311 Stein gleiteitb, abroärts eilte. ..S>ai matt je

etroas eigenartiger .Öübfchcö oon einem Wäbdjcn
gefchen! $as tft ja rein jum Vegctaricrroerbcn,'

mußte er bei ftd) beuten.

3« furjer Rat hatte er bie Valiffaben erreicht

unb fd)ritt burd) baä tlcinc Ibor in bie Wnfieblung

hinein. Wchrere J'punbe fprangen ihm bellcnb ent»

gegen, battit tarn ber Wann mit bem langhaarigen
Gbriftustopf, ben er im Ibeater gefehen, unb fragte

nad) feinen üöüufchcn. Sie roaren balb gefagt.

Skreittüiüig führte ber gefällige Wann er mar ber

oberfte i'citer ber Stolonic unb oon "Nationalität

ein Vclgier, mie er Stetten felbft mitteilte — ben

Jrcmbcu in ber ganjen "Jlnfieblung hemm. Gr

jeigte ihm bie einzelnen Quitten, bie alle einen be*

beutenben 9lbftanb ooneinanber hatten unb je nach
ber *}abl ber Vctoohner größer ober Heiner gebaut
roaren. Gr führte ihn in eine hinein, erflärtc ihm
bie einfache Ginrid)tung ber ^cuerftätte, roar ftolj

auf ba3 primitioe Öagcr, bie einfachen, meift oon
ben '•Jlnftcblcrn felbft gefertigten Wobei, bie pein«

lid)e Saubertcit. Gr trat mit Stetten in bie Vor-
ratsfammern, too gahllofe SJlcchbüchfen unb hcr^

metifd) ocrfdjloffenc ßläfer alle Birten ©emüfc
enthielten, roo große Wengen gebörrtcr föchte
aufgefpeidjert lagen unb ganjc Vcrge engtifd)er

6afe5büchfcn fid) auftürmten. Gr jeigte bem ftaunen
ben Waftc bie neuen großen ^anf» unb 5lad)3<
pflanjuiijjeti unb bie Startoffelfeber ber 3tnficblung.

Gr fühlte ihn 31t ben 3Jabc« unb 2Bafcb/
ciurid)tungcn uub geleitete ihn fdjließlid) in eine

ctroaS größere £>üttc, in ber 311 Stetten^ größtem
Grftaunen ein rounberooltcr Stcinroat)«5lügcl ftanb,

nebft einem «ioloncell unb ciniaen iöiolinfaften.

jQa, mir finb eben aud) muftfliebenb," lachte ber

Führer ben erftaunten Stetten an. „2Bir treiben

hier oiel Wufit unb geben recht hübfdje Äonjcrte.

Wit Vorliebe fpielcn toir VrahmS neben ben älteren

Slaffitcrn; aud) fingen roir oiel unb oerfügen in bet

(öemcinbc über cintge recht gute Stimmen. 3Bilbc

finb roir benn bod) nid)t, roenn roir aud) 9catur<

mcnfd)en fein rooücn. 9lud) fonft arbeiten roir

roeiter an unfrer Vilbung. Wehrcre oon un§ finb

auf bic erften ^citfcfjriftcu XcutfdjlanbS unb Vclgiend
abonniert. Xod) hertfdjt bei un§ cinftroeilcn baä
beutfd)c Glement oor

; mehrere unfrer Slnftebler hoben
ben loftorhut, unb aüe finb Seute oon SBübung."

Gr ftcütc benn aud) $>etrn oon Stetten mehrere
ber ©errfchafteu oor, unter anbern aud) einiungeö
Ghcpaar, be)fen $od)jcit erft 00t roenigen 9Sod)en
in ber 'Änftcblutig gefeiert roorben roar. $m
jioifchen roar c§ 9Ibenb geroorben. 93crgebcn3 hatte

Stetten fd)ou mehrere Wale WuSfchau gehalten,

ob nirgenbä baä rotgolbene ^>aar ber lmb<M;cn

Warlcna auftauchen toolle, aber unter ad ben forg^

los im Dtegcn herumftreifenben ®efta(ten roar fte

nid)t ju fehen. So oerabfehiebete er ftd) mit her?»

lichem Xanfc oon feinem gefälligen führet unb
machte fid) auf ben $cimroea; bt§ fiocarno hatte

er faft jroei SBJegftunben oor fid).

G8 regnete noch immer, unb unter ben großen
ftaftanienbäumen auf bem unteren Seil be* $ügels
roar e« fchon etroas bämmerig.

s
iluf einmal härte Stetten fcharfes, joniigeä

Spredjen. Vom unteren 3Bege tönte c» hetauf,

aber er tonnte niemanb fehen; bas bichte fiaubroert

ber Väume oertoehrte ihm jcglidjen 9tu8blict. Gr
hielt feinen Sdjritt an unb laufd)te.

„fiaffen Sie mid) lo§," tönte c§ oon neuem
jornig herauf. „SlugenbUcflicrj laffen Sic mich los.

Sie haben fein iHccqt, mich fo unoerfchämt 311 bc^

hanbeln; id) gab Ohuen feinen 2lnlaß, mid) fo 31t

mißachten!"
„3d) mißachte biet) aber aud) gar nicht, bu

füßer, rei3cnber Käfer! £$eh roeiß biet) fogar fchr

311 fd)ät}cu, nur mußt bu nicht gleid) fo maßlos
heftig fein. ,\ri> glaube bir ja bod) nicht, baß bu
fpröbe bift. 2Bcr in foldjem Rleibe herumläuft
unb fo rei^enbe s2lrme unb fold) runben, rofigen

.ßal§ hat, tft nicht fpröbe. Komm, fei fein bummc*
Wäbdjcn unb laß bid) füffen!"

^[c^t folgte ein Heiner Schrei, bann ein ®e«

räufd), als ob 3roei miteinanber rängen. Stetten
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hatte genug gehört; Do» einer böfen Ahnung cr=

füllt, roar et in *roci Sprüngen über eine Vöfcbuug
hinunter auf bem unteren Weg. Gr langte gerabe

auf bem Stampfplatje an, als ber junge 3)larini,

beu er auf ben erften ^öttcf erfanntc, mit ftartem

Arm SJtarlenas fdjtanfc .öüften umfcblaug uub,

mit ber einen $anb il)r feine« Slöpfcbcn jurücf-

biegenb, roic roütcnb beiße Muffe auf ihre meiftc

Sichle preßte. Tas sJJiabd)eu mehrte fid) mit »er--

jroeifcltcr Straft, beibe Arme gegen bic "öruft bes

jungen 9Jcauncs anftemmeub, uub fliehte fid) aus
feinen Firmen *u befreien.

„Slcnber 3d»ift!" tönte jctU plötzlich Stettens!

Stimme hinter SJcarini. ©in eiferner ©riff faßte

nach ben Schultern bes jungen Cannes, fein £)ut

fiel ju Voben. Wutentbrannt manbte er fidi gegen

ben unroillfommcnen Angreifer uub herrichte ihn an:
„Wer f'mb Sie, mein .frerr, uub roas erlauben

Sie fid)!*

„Was erlauben Sic fid)! muft man fragen/

rief ihm Stetten empört ins ©cfidit. „,jtft bas eine

"Art, eine roehrlofc auftänbige Tarne ju überfallen?"

Sein Vlitf ftreifte DJcarlcna, bie mit fiebtlicher

">Jlübe, fid) auf ben ,yüßen ju halten, SfKenc machte,

hinter ben ftreiteuben «Männern beu öeimroeg }U

geroinnen.

„Wir fpredjcn uns nachher, mein .§err; hier

haben Sie meine Starte, ich roohnc im £>otel bu
"JJarc," fagte Stetten, bem anberu mit einem Vlirf

ber Verachtung feine Vifitentarte hinhaltenb.

«Diarini nahm bie Starte nicht; er ftreifte ben

Teutfeben mit einem feinblidjeu Vlicf, bann fagte er,

fid) jutn ©eheu roenbenb, in fuffifantem 2onc:
„steine Religion oerbietet mir, midh ju fd)lagen.

^cb bin Statholit, mein §err!"

3Rit einem oerädjtlidjcn l'ädjcln roaübte Stetten

bem Vurfchen ben VJtütfen. Tiefer nahm feinen

\v.u vom ÜBobcn uub trollte fid) eilig beu Vcrg
hinunter; Stetten aber ging in rafdjen Schritten
sJJtarlcna nach, bic injroifd)cn totenblaß, mit I brauen
in ben Augen, ihren Weg fortgefeftt hatte.

„(SS ift noch gut abgelaufen, mein ,vräulein,"

fagte er freunblid) ui ihr. „Sic haben fid) furcht-

bar erfchrerft unb gittern noch, toie ein Vögcld)cn;

nehmen Sie meinen Arm, ich führe Sic uad) ber

Dlnfieblung hinauf.*

ajtarlena nahm bas freunblichc "Anerbieten banf>

bar an, benn fie tonnte fid) taum mehr auf ben

A-üßen halten, ^m ©chen crjähltc fie Stetten, roic

ihr 9Jiarini fchon unten in Ascona begegnet fei, fie

burchaus unter feinen Sdjirm habe nehmen mollcn

unb troj) ihrer Iura abfertigenben Weife weiter mit

ihr getommen fei. ©r habe ihr erzählt, roie unb
n>o er bie beutfebe Sprache erlernt, fdjliefjlid) fei er

immer vubringlicber geroorben bis ju jener Sccne,

bie ©tettens Tavroifchcnfuuft glürflidjerrocifc ju

einem rafdjen ©nbc gebracht habe. Sie banfte ihm
in herijlidjcn Worten für feine encrgifd)c föilfc, mar
aber furchtbar niebergefchlagcu bei bem Öcbanfen,
berartige fchrerfliche Auftritte fönnteu fid) öfter

roiebcrqolen , ohne bau immer gleid) ein Detter in

ber sJiot baftänbe roie heute.

„$ch tann unb barf fo nicht roettcrlebeu!" rief

fie fcbludjsenb in Ijellcr Venrociflung. „^\d) möchte

ja gern eine Stelle annehmen unb müßte td) Sflagb--

bienfte uerridjtcu, aber biefes Sieben fann id> nid)t

länger ertragen!"

Stetten ft im tute ihr bei; ihm felbcr roar bäng«
ltd) ju «JJcute bei bem ©ebanteu, roas roobl mtt
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•iDlarlcna geroorben, roärc er nid)t jur Stelle gc>

roefeu, uub als es if)m tlar roarb, baß er nicht

immer in ihrer 9iähe fein fönne, foldje Sceneu ^u

oerljiubern.

^nnioifdicn roareu bie beibcu unter ftets uod)

ftrömenbem iHegcu in ber "Jlnfieblung angelangt.

Ticsmal hatte fid) Warleua nicht mehr bes fdjütjen«

ben Schirmes errochrt, uub fo fchritten fie ^u-

fammeu, ber elegante .£>crr im mobernen Xouriften-

anjug unb bas bürftig bcfleibete Wäbchen, Arm
in Arm unter bem ^Hcgcnbadjc. ©rftaunen malte

fich auf ben Wcfid)teru ber aninefenbcu Vegetarier,

als fie bes fcltfamen Haares aufichtig rourben. Ta
fie jebod) 5)Jarlenas oerftörte§ Antli^ crblidtcn, roarb

allen tlar, baß fich ba ctroas ereignet haben müffe.

Jrau iHciffmann fchoß roic ein Stoßoogcl auf
ihre Deichte ju unb nahm fie mit fid) oon bannen,
roäbrcnb Stetten bem Cberb^aupt ber flcinen @e>
meinbe in Stürze ben Sadjoerhalt barlcgte.

Ter statin errötete in unroilliger ©ntrüftnug
unb befchloß, in i'oearno Silage einjureidjen. Tie
Jyrauen aber brängten fid) eng aufammen unb bc»

fpradjen mit Scbrccfen bas Sßorfommniä. Tie
meiften oon ib,nen eilten bann nach ber tleiucn

^ütte hinüber, in ber Tante unb 9iid)tc oerfchroun«

ben roareu.

Stetten machte fid) oon neuem auf ben öeim«
roeg. (sinige Vegetarier boten ihm ihre ÜBegleitung

an, ba fie einen Macbeaft bes Aurcd)tgeioicfeneu

Stüters befürchteten. Tcm Teutfchen aber roar nicht

bange; roer ehrlos genu$ fei, fchuhlofc s3)(äbd)en ju

überfallen, ertlärte er, fei gcroöhnlid) ju feig, .^anb

an einen SJIaun ju legen.

Am Abenb bes folgenben Iages roanbelte Stetten

roieber auf bem Weg gegen Ascona. 6r roar uod)

nicht roeit auf ber vom geftrigen iRegen uod) etrooJ

fdjmnt,: iv n ^anbfrcaßc gegangen, als ihm einer oon
ben ^aturmenfehen begegnete. Tiesmal roar es

ber junge sJ)tauu mit bem Socfcnfopfe, ben er an
jenem Abenb im Theater gefehen hatte, ©r fdjien

in großer ©ile ju fein, feine naetten langen Vcine
griffen tüdjtig aus, unb feine bufd)igen braunen
Dorfen flatterten r»om rafdjen (»Jehcn . fein ©eficht

aber roar tummerooll. Aus turjfidjtigen Augen
blinjelnb, ertannte er ben einfamen Spajiergänger

erft, als biefer unmittelbar oor ihm ftanb.

„Ad), Sie finb ja ber ^>crr oon geftem, ent«

fcbulbigcn Sic," fagte er, grüßenb bas £>aupt
ncigenb. „ x"sd) bin in fdjrerflidjer ©ile, id) rauft

nad) bem Arjt! Wir fürchten, öujcrtola muft
fterbeu," (tieft er gepreßt heroor.

„Um ©ottes roillen, roas ift benn gcfeheheuV" rief

Stetten entfetjt. „^at fid) ein neues Unglücf ereignet?"

,
sJcein, iJujertola hat fid) nur eben geftern fo fitrdjt»

bar erfdjrorfeu, baß fie biefe Wacht baoon tränt

geroorben ift. Igelst liegt fte feit Stunben im bef»

tigfteu lieber unb roehrt fid) in ihren Vhantafien
gegen jenen Statin, ber fie beleibigt hat. Wan bc--

fürd)tct £>irucntAÜnbuitg; id) laufe, fo fchuell id)

tann.* Tamit ftürmte ber Jüngling baoon.
Stetten befd)leunigte ebenfalls feinen ©ang.

Vor fid) im Straßenlot fah er bie Abbrürfc ber

narften ^üßebes Unglürfsboten; fchnell uub fdjneller

folgte er ben Spuren, bort srocigten fie ab unb
fliegen beu .£>ügel hinan, im ©rafe ocrfdjroiubcnb.

f^n einer halben Stunbe roar er oben. JJu ber

Anfieblung roar uiemaub ju feheu, bie meiften

rj
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SJerootjner mochten hei bcfferen 3Better3 falber aus*

geflogen fein.

3?on ber äufjerftcn £>ütte her nbex tönte laut

fingenbe§ Sprechen, fortbin wanbte Stetten feine

Stritte. Unangemelbet burd) bie offene tleine Thür
tretenb, faf> et ftd) einem Säger gegenüber, auf bem
SOtarlena in beifjcm Jyieber bewußtlos lag. ^Ijr

©efiebt mar ftarf gerötet, uub ihr Ültem ging heiß

unb fdjmcr. fltatlos faß ,\\.\n iWeiffmanu am Säger
bet Schmerfranfen nnb wartete auf beu "Jlr*t;

neben ihr ftanb ber '-Belgier uub erteilte ihr bringenbe

Watfdilägc, fie aber fcibüttelte nur ben Hopf.
„Sdjwcigcn Sie, febwetgen Sie oor allem. Sie

finb ja an allem fcbulb. Sic haben mirt) überrebet,

bas Hinb r>iert»cc ju nehmen, um ei nach :3bren

Angaben oon feiner SMeicbfucbt ju furieren. Unb
nun feben 3ie ba!"

„Uub habe id) fie nicht prächtig furiert? 3ft

He nicht munberooll erftarft in biefeu roenigen

SBochenY Ukrfprach ftc nicht ein prächtiges 99ct»

fpiel meiner Waturheilmcthobc ju werben V Saun
id) für biefen unglütflichen ^ufall?" fragte etwas
»erlebt, aber höt'lidi ber '-Belgier.

„Tarf id) bie fterrfebaften ftören? 3ch bin

9trjt," fagte Stetten, plöhlid) »ortretenb. „£>icr

tbut rafefae $Ufe not.*

Ohne eine Slntwort abjuwarten, beugte er ftd)

über bie Kraute, fdjob ihr bas Xbcrmometcr ein,

oerorbnete naffe 2Btdel, falte Umfcbläge um ben

Ropf, furj alles, was gethan werben fann, um eine

afute ©ebinicntjünbung ju uermeiben.

Ter ^Belgier hatte Jrau Diciffmann ähnliches

oorgefcblagen , bod) bei ibr fein @cbör gefunbeu.

Oefct mar fte ju allem willig.

»Metten Sie bas Hinb, Toftor, bamit id) mein
Unred)t an ibr gut macbeu tann! Sie b.u biefen

geben oerabfebeut, — wenn fie gefunb wirb, toill

id) fie führen, wohin fie nur mag. Wetten Sie mit

ba8 Sinb!'
Unb Stetten rettete „bas Hinb-. Trei läge

lang blieb er oben, faß, ohne ju ermüben, in

ber flehten Quitte au SJcarlenas primitiuem Saget,

lebte oon ber einfachen 'Bflattjenfoft unb traut

frtfebes iBaffer.
%
Jluf ihn fielen bie erften SJlidc bei

wieber <m fid) gefommenen Strantcn, ihm galt ihr

erftes Säcbeln. Mls aber SJtarlciia fo roeit her

geftellt mar, baß fie bis jur nücbften ftahrftrafce

gehen tonnte, führten eines Tages Stetten uub
ftrau iWciffmann bie jart unb burdjftcbtig "Jluc-

fehenbe oom SBerge hinunter auf bie Sanbftrajh",

wo ein bequemer Sanbauer ber Patientin wartete.

Tic gamc ©emeinbc ber Waturmenfchcn batt:

fid) hier ocrfammclt, um fiu^ertola uub ihrer 2 ante

Sebewohl flu fageu. Ter Slbfcbieb war allerfeitfl

ein fachlicher; große SJüfcfac wilber Jrübling*
blutnen würben ben Scbeibeiibctt in ben 2HaiKii

gereicht.

Tic 3caturmenfd)cn oerargeu ei feinem, ber ei

bei ihnen nicht ausutbaltcn oermag unb nad) fehl

gefcfalagcncm *crfud)e wieber in bie ^iotlifation

jttrüdfehrt. (&i werben aber nur wenige ihnen ab
trünnig, bie ©emeiube ber ^^eiligen oom ^Bergc"

oermehrt ftd) jebc# !,\ahr unb wirb immer mehr ein

5ln$iet)ung3putift für bie Jyremben, bie Socamo be

fuchen.

9Warletta aber fuhr au ber Seite beffen, ba-

zweimal ihr Wetter geworben war, htr.:ir. in ein

ncue§ Sehen, ^hut gehörte ftc je^t.

mein Dreijähriger

TDein junge ist auf dem beslen (Heg,

Einmal was Rechtes zu werden;

Ist immer munter, ist immer reg

Und meist auf platter Erden.

Da macht er ein altes Zeitungsblatt

Zu einem Ciederlexte

Und singt, so laut es die Kehle hat,

JNs ob Jrau ITlusik ihn behexte.

Dann bringt er ein Opfer der Poesie,

nimmt mir den Bleistift vom Cische,

Cäht nieder sich auf die beiden Knie'

Und krihelt auf alte lilische.

Bald ist es, wie er mit Stolz erzählt,

€in Cied, das er aufgeschrieben,

Bald hat er sich Pferd und Bund erwählt

Und ist dabei geblieben.

Und wenn er mir dann sein Kunstwerk zeigt

Und ich die Striche nicht preise.

Dann ist er zum Jlerger gleich geneigt

Dach echter Künstler UJeise.

Doch wenn ich sage: „(Die schön! Ei, ei!"

Da strampelt der Schelm vor Uergnügen

Und atmet wie der Jrühling im Hlai

Das Cob in vollen Zügen.

Dabei rutscht er allmonatlich

Der Schübe ein Paar zu Schanden!

Seit eines jahres Jrist verstrich,

Bat keines länger bestanden.

Das hat seiner ITJutter zu stillem Ceid

So manchen flnlaf* gegeben;

Ich aber schäft' es als Fähigkeit,

flu! grofcem 5uf»e zu leben.

Paul Cm}
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$ie Aopfße&ecftuttg 5er $rau
Von

Königin RrhaAntni»
'"3* ftnrr ZflTftcfluHfl jirt einem Iii abfünfmal

V/i I "cim einmal roieber

K3LA» bic #eit ba ift,

roo bic mobernc ftrau fid)

mit bcn loilctteoorberei»

hingen unb Slnfdjaffun;

gen für „bie näd)fte Sai»

fon" bcfd)äftigt , bann
ftcigt auö ber ticfftcn

93ruft io mancbcS Watten

unb jJamilienoaterS ein

geprcfUcr Seufjer auf:

„Sd)on roieber !* (£*

fd)ciut bem roürbigcu

gauSfctrn, als ob biefc

ißorbereitungSjeitcn merf

roürbig oft aufeinanbet

folgten, ftaum ftnb bie nunterlid)cn joiletten»

requifiten befd)afft, fo roirb'ä fdjon roieber ftriib*

ling, unb ber föerbft löft bcn Sommer ab, el)c

man fidj'S ucrfteljt. Der ftlug ber tfeit offenbart

fid) nirgenbs* fo beutlid) unb fo cmpfinblirf) —
roenn aud) nur für bcn ©clbbcutel — als in

ben loilcttenredmuugen ber ftrau. Unb mandjer

Wann, ber feufjcnb joeben eine fdjroerc Sd)iteiber=

ober Wobiftinnenrcdjnung beglidjcn bat. benft in

feinem rcbcHtfdjen Sinne an bic berübmten fluten

alten 3««^n unb bebauert eS oiclleid)t tief, bat) er

md)t ein paar ©encrationen früber gelebt \)at,

bamalS, al§ uad) ben :Cerfid)erungen

ber betaunten ältefteu ficute alle« fo

unglaubltd) billig unb ©rofctnutterS be*

rübmtcr Xaffctbut jebn ^aljre laug ein

<ßrunf» unb s^rad)tftud mar.

Wögen fid) biefe Unjufriebenen rröften,

roenn eS ibnen ein Iroft fein fann, bafj

fie nid)t nur bamaUi, foubern au allen

ßeiten, folange es grauen giebt, i'eibcnS

P'
rten gebabt baben. (£S giebt aud)

uod) ©rofjmütter, bic Huren heilig

flcbaltcnen §ut jebu $abre lang tragen,

unb c§ gab 'dien uor einer crtlcd(id)cn

Slnjabl r»on ^abrbunberten grauen, bic

nid)t nur ifjre Wänncr, fonbern fogar

eine bobe Dbrigteit ju ftrengen Verboten

gegen ibren übertriebenen y-.iw itub i?uru3

oeranlafjten, — fooiel matt roeitj, ofjtte

befonberen ©rfola,. 2Ba3 nun bic bc

rübmte @infad)bett unb 9lnfprud)silofifl

feit unfrer ©rofjmütter betrifft, fo er-

frbeint fte in einem ganj befonberen

Siebte, roenn man einmal mit offenen

klugen, unter SBerücfiidjtigung bc§ ba^

maligcn ©elbroerteS, bie ioilettenbebürf=

niffe ber ©ro&mütter, als flc uod) junge

grauen roaren, betradjtet. Wcbmcn mir
i. 8. bcn notroenbigeu 99cbarf an £>ütcn

für eine junge ftrau auS bem ^aljrc

1830. 1a gab e3 junädjft einen tag*

ltdjen £ut au« fd)roarjcm ober lila ober

braunem „Sdnöcrtaffet". Der iput mar
flau», über ein Drabtgeftcll in flciuen

puffen gejogen unb mit ßofarben unb Sdjleifcn

ttttl bcmfelben Stoff ober auS febr fdjönem,
fd)roerem SBanb in lebhaftem Streifen-- ober

SMumcnmuftcr oeruert. (Sr foftete bie ttlcintgfeit

Don 5 Dbalem, alfo 15 Warf. 1a um 1830
5 Ibal« genau bcnfelben ober nod) mebr SSkrt
batten als beute 10 Ibalcr, glcid) 30 Warf, fo

mar ein foldjer Mtagsfjut bod) fcineSroegS fetjr

billig ju nennen, bcfonberS ba er etwa bem beutigen
Worgen» ober Slommiiftonentjut unfrer lamen ent

fpridjt. 99ei roeitem foftbarer aber mar ber Sonn*
tagSfnd. Gr beftanb für gutcS ©etter im 2öinter

aus rocifjcm, bcflblaucm ober grünem Raffet, rjattc

einen sBufd) fdjßner Strau&febern ober einen febr

foftbaren Leiber, mar mit febr tcuem Slumctt
auS einer madjeartigen Waffe ucruert. mit fdjjocrem,

teurem 58anbc reidjlid) auögcftattet unb foftete

minbcftcnS 12 Ibale*, "adj beutigem ©elbc etroa
7-2 Warf, ^m Sommer trug unfre @roft=
mutter einen befonberö feinen, aud) roobl burd)*
brodjenen, mit bunter Seibe fjcfiittertcn Strobbut,
mit einem Stranjc oon flcineu, febr funftooll ge=

arbeiteten Wofen ober anbern Blumen oerjiert, mit
rofa SJänbern unb Sdjleifcu ober mit Jüllrüfdjen,
bie febr gart unb unbeftänbig «Daren unb oft er-

neuert roerben mußten. "UrciS: 10 3:b<»ler- Siueu
„täglidjen*, ettuaä billigeren £>ut aud bunflem
Strob mufetc [xe natürlid) cbcnfatlä baben. taft.

Hoplpulf flried-ixhfr V'*u«n d«» HlU'lums
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Hoplputj «us lern H. 7ahrhund«'t

biefe £üte einige ^abrc T teuft thun mußten, mochte
fic etwas billiger, aber niememb ioirb und einreben

tönneu, baß unfre ©roßmütter oerfärbte s-8änbcr,

jertnitterte $lumcn, gekaufte gebern auf ihren

Hopfbebccfuugcu gcbulbet haben. ISd gab alfo auch
bamald fet>ou Slufarbcitungsfoftcn. Hub baß ein

weißer Taffctbut felbft bei forgfamftcr Schonung
bie berühmten jebn ^abre hätte ausbaue™ folleu,

bas ift aud) ein« ber nieten Kardien aud alten

Reiten, bie wir läcbelnb anhören, wie bad 'iDlärcbcn

oom Wfcbcnputtel, bem 9Mb» unb Silbcrgemäuber
oom 9aU1tU fielen.

3Bobl aber roiffcn wir allerhanb ^ntereffantes,

©rbaulid)cd oom Toiletten^ unb gau* befonbers oom
Hopfbebccfungslurus »ergangener ^abrljunbertc, ja

^ahrtaufenbe. Wlcrbings fiub und feine SRobiftttl'

rcchnuugcn unb feine ©utmobcllc erhalten geblieben,

aber roir finbeu fd)on in ^nramibeu- unb ©rab=
benfmäleru, auf ägi)ptiid)cu Tempeln unb an griedji ;

frfjcn Tanagrafigurcn Tarftclluugen oon grauen
fopfbeberfungen foftbarftcr unb lururiöfeftcr Ärt
"Jlllcrbings fiub und nur von febr uornehuieu, weift

töniglid)cu grauen foldjc
sJtad)bilbuugcu aus ältefter

^cit überfommen, bod) läßt fid) nidjt annehmen,
baß bei fo leben SJorbilbcrn bie große Pfaffe bcr
grauen eine befonbere (£infad)bcit be4 Kopfputjes
bewahrt haben follte. Horn ©übe bes erften ;~$abr-

taufenbs an aber wiffeu wir ^ofitioeS , unb bie

befanuten Hlcibcrorbnungcn unb Verbote bes Nüttel;

alters fiub rebenbe >}cugcn eines allgemein ucr^

breiteten Sunt*.

Stent, ber fid) genauer mit biefeu Tiugcn bc=

fdjäftigt, offenbart fid) in überrafchenber 3Bcife ber

^ufammcubaiig bcr feheiubar oerfchiebenartigiten

Tinge. Slns bcr Sileibung unb Mopfbcbccfuug bcr

ftrau ift mit großer Klarheit bie gaujc Signatur
bcr jeweiligen ^eitftrömnngcu ju fonftruicren. vHber

audj bem oberflädjlidjen s
-öcid)aHcr bietet eine 81t«

fainmenftcllung eine Wenge bes ^ntereffauten. k
2i>ir

wificu fd)ou aus ber iBibcl, baß bie grauen ber

alten ©efri)id)tc bas .fraupt mit 3d)lciem umhüllten,
baß fic lüitlirbc Räuber unb Steine in* .£)aar

flod)tcit, ©ebäuge unb Stiubcn aus ©olbftoff als

Mopfbcbcdung oerweubeten. %bn Wadjbtlbungen,
etwa Stuloturen biblifd)er grauen, fiub nidit auf

uns gefommeu. 3i>obl aber haben wir uueublid)

oiele, böchft wertoolle Tofumentc in ben altägop

tifdjen SJaubeutmälern, in ben "JJoramibcn, in ben

Tempeln, ben leufmälern in ßuffor, fur^ überall,

wo jenes wimberbare Holf und biefe tfeugen

bodjfter Kultur unb raffiniertefteu Scbcnsigenuffcs

hinterlaffeu bat.

Tie ^legnpterin aud föniglicbcm ©eblüt trug

ben nur ihr jutommenben föniglichen Siopffdjmucf.

(fr war ebenfo foftbar als fompliuert unb fnm«
bolifd). 'Jln einem unfrer Silber, bad bic Königin
iHefaantme barftellt, tonnen wir ad biefe ^nfignien

genau betraditen. lieber bas forgfältig unb rcgcl<

mäßig gelocftc Jpaar legt ftd) junäd)ft eine mütien=

artige Hopfbeberfung in {yorm bes Sperbers, bed

föniglichen Bogels. Tic ftlügelbecfeu reichen git

beibeu Seiten bes Kopfcd bis über ben £>ald hinab,

bcr Schweif ftcht am i>intcrfopie ab, unb bcr gc^

frönte Hopf bes «ogcls ftrebt oom au ber Stirn

aufwärts, lieber biefer aud foftbarftem ©olbftoff

gefertigten Soerbcrmütic, auf ber bic Zeichnung
bcr Jcbcrn mit ©olbfäben cingeftieft, ber Kopf aus
geformtem ©olbc unb bic klugen aus (äbelfteinen

hergcfteUt waren, ftnt ber viltcw, bic Krone, aus bcr

üd) nod) einmal bcr gefröntc Sperber unb oorn bic

Uräusfri)lauge, bas föniglidie Snmbol, erbeben,

aus mafftoem ©olb gefdnniebct. ^ahlreidjc anbre

Sfulpturcn jeigen uns, baß aud) bie sJlcgi)ptcrin

ber weniger ooruebmeu Mlaffe ihr £>aar forgfältig

orbnete, cd mit 3Mnbcn, Sirän^en unb Schleiern

fchmücftc. ©ricebiunen unb üHömcrinnen umwanbeu
ihr £»aar mit "öinben, trugen Tiabemc unb
Sdjlcier.

s
ilbcr bamald fdjon fanntc man ben ^>ut,

— ben wirriicben ^>ut, ber allerbingd nicmald ein

üujrus , fo»tbern nur ein ©ebrauebsgegenftanb war.

Tic Mcrlicbcn Tanagrafigurcu geigen biefen erften,

aus Stroh geflochtenen £>ut. Unb Sophotlcd er«

jählt und, baß ^dmene, bic Tochter be§ Slönigd

CebipuS, bei ihrer flucht aud Theben unb ihrer

iHnrtfcbr nach "JUbcn einen foldjen i)ut tntg. "Jlllju

bcfd)wertid) fann biefe flucht nid)t gewefen fein —
nad) ^dmened |>nt ju urteilen. Tenn biefe Jpüte

ber Tarnen oon Tanagra fd)icncn auf ben .Hopfen

nur ju febweben. (Js ift bcr mobernen Jrau ein

iHatfel, wie fic befeftigt waren, ©ummibänber
criftiertcu bamals ttod) uidjt, öutnabeln allem 9ln«

fd)ctue nad) aud) niebt; ber $»ut balancierte, fd)iocbte

auf bem Sdjcitcl. ^öei einer Jlucbt burd) bief unb
bünn würbe ^smeue ihn halb ocrlorcn haben.

Tie näcbftc betannte Tarfteüung eined 5rauoi--

fopfputjes ift eine $cid)nung in ben römifd)en

Hatafombcn aus bem britten ^ahrhunbert. Sie

ftcllt eine d)riftlid)c Jungfrau bar, bereu $>aar ge=

ld)eitelt unb jurücfgcftricbcn ift. %.m ßinterfopfe

ift cd in jwei rföpfen fd)nccfcnartig fo hoch gejtcQt,

baß cd oon oorn gefehen wirb, unb oou btnteu

nad) oorn fallen jwei

breite, abgefebrägte,

mit 5ranicn beichte

Räuber herab.

iöou ba bis nun
neunten 3abrhunbert

roiffcn wir wenig. Tie
Aiauen umwanbeu

meift ihr ^aupt in

ßauben; ober 2urbau
form mit weißen ober

getieften Räubern,
wohl aud) mit ©olb* ss«,*<iR,m ««.iw,ttf«i«.!
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((offen unb Schleiern. UmS Jabr 1100 cutroicfeltcn

fid) bann in beutfd)cu i.'anbcn ber 3d)leier unb
ba§ Jtopftndj ;u aan; beftimmteu formen mit be-

ftimmten Tanten. £a roar juuäcbft bic iHife, ein

Stopftud), mit bem man nad) ber ftrengen Sitte

bet $cit nicht mir baS £)aar, fonbern aud) bad
©eficbt, faft nach ber "Jlrt ber oricutalifeben ftraueu,

ocrbüllte. Slit* ihr eutftanb bai tfebcnbe (von ge=

bunben), eine feft ben Hopf iiniidjliefienbc £>aube,

bie aber einen fteifen, binbemarti^

gen, anfredjtftcbcnbcu Manb hatte,

von bem aus ftd) eine $)inbe um
ba§ Sinn hciunt &og. 'über bic

fcftlicbe 2rad)t unb befonber* ber

Hopfput) ber Jungfrau lüar ba*
Sdjapel. @ä ift berühmt gcroorben,

bie Winneliebcr fingen non ihm.

*3lnd) vom Statute rourbe e§ gc«

tragen, unb Üiebcubc febentten e$

cinanber ale; sD(intic}cid)Ctt. (Sin

Scbapel, bem fabrenben bitter

ober Sänger uou ber „oiclebeln

Herrin" aufgefegt, galt als böd)fte

Öabc. iHJaltbcr oou ber iiogel--

roeibc fingt in feinem berühmten
üiebc:

„^ieineni frorue tiefen cratu.

VUfi' fptacfi td) au einer tool ctetanenen

So uevet ihr brn 7on\ lU'tafiet.

SHil ben fdtönen Blumen als ibt uffe

bei idi oiel crelo aefteine traaet,

ba* u-.uw uf uroer boubrl,
ob ix mit arloubet.

tun id) ufb mein fdiappel (lernt geben mit,

bni aderbefle ba& id) hon.*

$)a£ Sdjapel tonnte ein ein-

facher Weif fein, and) ein Wolbrcif,

cd nuirbc and) roulftartig mit foft>

baren Stoffen bcroirfelt für

Jungfrauen mit ÜJBciü ober Vlau,

für grauen mit Scharlach ober

©olb — , ober e£ mar ein ^lumen=
franv

T>aÖ Sd)ape( hielt bie ma(len>

ben üocfeii ber Jungfrau ober bcS

SRannel jufammen, es frönte bie

^öpfe ber ftrau, cd mar auch nur
£)orfneit ba$ befonbere Snmbol
ber Jungfräuliebtcit. Jn manchen
©egenben im Schmarjroalb unb
im banrifeben ©ebirge hat cd ftd)

nl* .üochicit'jfronc „Scbäpcl" uodj

heute erhalten. 9Jur bic jung*

frauliche 3)raut barf bad Schäpel
tragen, baä atlcrbiugä flu einem

hohen, runben. Rittet' unb ftciu=

geidjmüdtcn Üluffat) umgeroaitbclt ift, aber bod)

noch unoerfennbar an baö Scbapel be$ brcijebnteu

Jabrbuubcrts erinnert.

Um bie Witte bc* breijebuten Jabrhuubcrts
erfd)eiut auch ber erfte £>ut. (X6 mar ber 'XMaueu
but. Ulrid) oou i.'id)teufteiu fd)ilbert ihn nirfjt nur:

„Stucb, fuort bie mafiet reine

auf il)T boubel einen öui.

ber loa« oon '-Ufaroenffbevn fiuot

mit totem ©olbe rool beleit" —

er trug ihn and), unb jroar auf jeuer iouuberlid)cu

SDHtrne- unb Slbcnteurcrfabrt burd) bic i?anbc, auf
ber ber oicleblc, geliebte unb licbenbc Stiftet unb
Sänger ald Jrau Senud uerflcibet gar bunte

teuer erlebte. Xaju tjattc er ftd) alle Attribute ber
SBeibliebfeit jngelcgt, u. a. aud) ben .^faioenhut
fammt ^öpfeu rool getan". $ama(3 begannen fid)

bann auch iMifc unb Webcnbc in fertige — heute
mürben mir fagen „tonfeftiouierte" — Hopf*
beberfungen um?uiüaubeln.

Jm ^roßlften Jahrh«»bert eifert nod) ein Sitten»

prebiger: „^lud) gieren alle upfigen (üppigen)

Jraucu ihre houbte mit tranfieu, mit fronen.

I-jaubrn und Kopr»<hinu* itt 15. Ijihrhundtrt»

mit gulbin Schapclu, mit ftrauftfebern, M unten unb
grünem $hid)$baum", aber bann fam fdjncll bie

fefte .öaubc auf, bie ben .Hopf eng umgab unb nur
in ber llmrabmnua. bed (^efiebt* mauuigfaltige

Variationen aufmiee. 9lttJ ibt entroidelte Rä) bann
im oicr^cbutcu Jahrbunbert bic bnrgunbifrije Jrariit:

ber Jpeuuin. Tiefe hohe, sutferbntförmige öaubc
mit bem Sd)lcier, bic in beu fcltfamftcn Abarten
getragen rourbe, ift allgemein befanut, fo baft um
hier nicht roeitcr babei ocrmcilen mollcu. Tiefe

ßentthtl arteten fo fchr aus, baf? Cbrigfeit, ®eift=

lichteit unb ltditer g(cid)mäfüg gegen fie eiferten.

ISin braoer, tödjtcrretdjcr ,"vamilienoater, ber ^Hilter

oon Latour i.'anbm, ermahnt um 1400 feine
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Södtfcr: „Tie 5rauen gleichen ben gehörnten

ftirfeben, bic ben Kopf fenfen, roenu fie in ben
SJalb eingeben. SBcnn man ihnen an ber Kirch«

tbür gerocibtcS Raffer giebt, achten fie uidjt barauf,
root)l aber auf ihre Horner.

"

Ter £>ennin roar außerorbentlid) foftbar. 3cin
©runbftoff, fdjroere Scibe ober ©olbbrofat, rourbe

uorb in allen möglichen "Jlrten behielt, mit Wölb
oerjiert, mit tödlichen Sd)lcicrtücbern r>cn>oll=

ftänbigt. Um biefe Aeit tarn auch juerft ber ©e«
ftd)t§fd)lcicr auf, uub jivar aus einer fehr feit'

famen ^eraulaffung. l'übctffdjc ^atrizierfraucn

legten ihn au, um tiuertaiutt in ben Slkinfucipcn

Dt» H«r«lt Im ifr. )j)nhundtrt. Jini» flau« $«ll;»iit

unb uiebrigeu Sd)enfcn an Watrofcnorgieu teil-

nctjmeji zu tonnen.

2llle ^rcbiflteu uub Verbote ücrmodjtcn nicht,

ben genuin aus ber ÜBelt ju fehaffen, erft im fed)-

u'butcu ^afahnnbert rourbe er oerbrängt unb jroar

iet)t oou ber runben, bem 9)Jänncrbut nadjgcbilbctcn

ftopfbeberfung, bem ©arett. %btt hatte früher ber

•Öenutn baS "iDcißfatlen ber Sittcuprebigcr erregt,

fo that cS baS Barett in uod) l)öl)crcm SRafe,
$cn Wännern tonn cS eben bic fitau niemals zu
$anfc machen. 'Schalten fie vorher über bic hohe
ßaubc, fo ärgerte fie jetjt bic ^adjabmung ber

$lcännettrad)t : „6S gan jetjt grauen als bie 3Ran,
unb banb 9*arctliu mit .uaucnfebevlin uff." TaS
Sarett mar übrigens reizenb. Kühn uub verroegen

faß cS auf bem Jpaar, mit beftieftem SHanb unb
roallenbcn ftebern reich, gefrfjmütft. Unter bem
Waub quollen bic geringelten Dorfen hervor, ober

ein ©olbuetj hielt baS £aar gefcffclt.

lanu aber fam ein ftarfer 5Hürffd)lag. <£ie

Reiten mürben ernft unb mit itmen bic Kopfbebedung
ber ^rau. "JaS leiebtfinnige Barett vcrfcbivanb.

eine ftreuge $mubc mit Stirufdjuebbe unb Sdjlcicr

trat an feine «teile, unb mit ber fpanifeben üradjt,

ber SHüblftcinbalSfraufc, ber Scbnnrbruft unb bem
©lodeurod hielt baS fpanifebe ©ütdjen, in ber

ftorm ciueö oben breiter roerbenben (EnlinbcrS,

feinen ©injug. Tic Kraufcn mürben größer, bic

•ÜMite flciner, unb gegen baS ISnbc bcS fecbjebnten

^abrhuiibcttS fafj auf bem ,£>aar nur ein miniigcS

.ftäubeben au* ©olbbrofat ober Sammet.
3lud) biefe roinzig Heine Kopfbebedung oer--

fdnuaub. ($8 gab lange tfeit feinen £>ut mehr.

Tafür mürbe bic Jyrtfur immer foftbarcr. £ange
i'oefen roalltcu ben sJiadcn hinab, tünftlid)e fleine

Schcitellödcbcn legten fid) um bie Stint;
nur Sd)lcifcu unb ftebern bulbetc biefer

funftvoUc SBau. ©rft gegen ba§ ©nbe bcS

ficbAcbnten ^abrbunbertö begann mau
mieber, biefen ungebeureu ^rifuren fofette

tleittc £>äubd)Cit aufjufc^cu, bie ftd) bann
fdjnell oergröfeerten unb, als üubmig XIV.
unb fein Regime einen großen (Einfluß auf
bie lUobc gemauneu, balb ui monftröfen

.Rauben ge|taltctcn. 3Jon einer ^aoorittu
bcö SonucntönigS erljielt biefe ^£>aubc ibren

Tanten »Jontange". Unge^cucrlirbc Ti-

menflonen nabm fie au. "hui einer folof-

falen Jrifur mud)S fie immer bö^er, immer
fpi^iger in§ Uugemcffcne l)iucin, aus- Jylor

unb SJänbcrn funftvod getürmt. 'Jacbt

bie s!Hobc bereitete ibr ein ©nbc, foubeni

eine attbre Jrau. IHabame 9)iaiutcuou

erlangte oon lag im lag metir ©ittfluß

auf ben 3onnentönig, unb mit jener

ftaooritin mußte aud) bie ftopfbcbecTung

meieren, ber fie ben 'Jiamcu gegeben,

ber weiten £)älfte bcS ad)tjc()nteu ^abr<
bunoevtv fam bann eine gang ueue "Jht

oon w£>ut" auf. Äuf bem au einem un»

gcbcucrltcben SBaufd) aufgetürmten .feaar

laßen bie feltfamftcn 'ijj^antariegebilbc:

uou golbenen ©ittern eingezäunte 3Mumcn'
becte, bercimpcltc 3d)iffc, ©ctreibcfcbobcr,

^ogelfäfige. ©anjc ücrfccncn, i'anb-

fd)aftcn, 3d)äfcribi)llcu trug man auf bem
Kopfe.

Um 17s.r) mar aud) biefe ÜJJobe uorüber.

5:ie grajiöfcn SBilbcv ÄlattcauS beS jüngeren
jeigen bie febönen ^ranjöfinueu mit .'püten auf bem
l)od)gepufftcn tmb in großen üoden bftnbroallenbcn

öaar, bie ganj unoerfennbar an uufre beutigeu

^ametifjütc erinnern. Sen £>ut einer Potifeitn
von 1785 töuute mit geringen Wobififationen aud)

beute eine OTobebame tragen: er ift bic ©nmb=
form einer moberueu Joone, bie, an einer Seite

in bic fimbe gcftcllt, mit iHofen ocr.uert uub t)intcn

mit bem furj b,crabb,ängcnben ©efteef oerziert ift,

baä gcrabezu bic Signatur ber bicsjäl)rigen ©tobe

ift. <jti ^ eutfd)lanb rourbe bamalS allgemein ber

9Bertl)crl)ut getragen, — ber ruube',£>ut ©octf)cS

uub Karl v3luguftS, ben aud) bie ©octt)c*Sd)roärmc.'

rinnen utibebingt aeeeptierteu unb nur burd) 58änbcr

unb ^cbernjntljatcn etroaS auSfdjmüdten. ^n
Jvranfrcid) mar mit ber Weuolution ber 4)«t oer--

fdjrounbcn, er mürbe burd) bie ^ürgerbaubc erfetjt

unb errang erft uad) ber sJi3icbcrfcbr ruhiger Reiten

abermals bic ^>crrfd)aft.

^cr Einfang bcS neunzehnten ^ahrhnubertS
bradjtc eine grunblcgcube ^eräuberung in ber

ft-raucnfopfbcbccnmg: ber Gapothut lourbc erfunbeti.
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3Bobl trugen bie grauen bes (Smpirc zuuäebft

||1 ihren roallenbcn (SJcroänbcrn noch beu turban
artigen Stopffcbmurf mit bem roebenben fteberbufd),

aber fd)on in ben erften fahren bcS AtaifcrrcicbS

taud)t ber (5apotbut auf, ber ben Kopf wollig um»
fcblicßt unb in Scbutenform ringsum rocit oorftebt.

3Jon 1810 an l>crri*d)tc er nubcfd)ränft unb fdjicn

bind) bic enge (Sinbüllung bes SiopfcS bic bis ;um
Wipfel getriebene preisgäbe aller übrigen Sörper--

formen roettmacben rooUeu. Hon 1H10 an
ronrben bann bic Kleiber roieber ctroaS bejenter,

ber £mt bagegen roieber freier in ber Jorm. Tie
'öicbcrmcicrjcit brachte für bic ;~\ugenb bic reijen-

ben, riefengrofieu runben £)üte, bie um 1880 ben

©ipfclpunft ber Stofettcric erreichten unb, mit
roallenbcn Gebern, lofen 3Mumcufträuß.eu, flatternbcn

Sfläuberu überreich ocrjicrt, nicht* roeniger al*

„bicbcrmcicrifd)" erfrijienen. 93on 1880 ab erhielt

fid) ber Gapotbut in ber Wunft ber grauen, (Sr

iiberbanerte bie unglaublichen llJobegcfdjmadlofig

feiten ber oicrjigcr unb fünfziger ^abre, man trug

itjn zur Hrinolinc, fnrd)tbaren SlugcbcnfcnS , unb
erft um baS ^abr 1869 nutrbe er oon jenen form-

unb gcfd)macflofcn tlciueu fladjcn SHittclbiugen

zroifdjcu ,£mt nnb £>aubc abgelöft, bie nnfre mit

Weifrod unb lournürc ftttfä fcbauerlidjftc »crunftal*

teten Manien als Krönung ihrer Toilette auf bem
mit falfcbcn ^Öpfen unb puffen foloffal auf«

gebaufd)ten öaar balancierten, lern üben Um
gefebmad, ber äbfoluten Stil-, Jvortm unb »Jmedlofig

feit ber oon ba an berrfdieubcn Woben — bie

unter anberm aud) eine zweite ^criobe ber Jour-
niirc berauffübrten — entfprad) aud) bie ftopf-

bebedung ber *rau, bamit oon neuem ben iöeroeis

liefernb, baß ihre "Jlrt unb #orm bnrd)aus nichts

2BilIfürlid)eS ift. »$cid)netc fid) bod) überhaupt
jene ganjc ^eit bureb ein oölligeS bebten fünft-

lertfcben SluficbroungeS aus. (SS mar bie $cit ber

allgemeinen

Herroirrung,

ber läppt-

f dien unb gc*

fd)madlofen
9cad)ol)mung

alterjormen,

bic jcbcS ori

gineUcSd)af*

fen uuinög-

lid) marine,

bc§ Sieben*

am alten

3°pf.
$u jeuer

3eitbcr„imi'

tiertcn" Wo
bc^be* {Jmf<

guffeS, bel-

auf geleimte u

w 3d)UiltC

reien" unb
ber lieber;

fülluug ber

SBobnröumc
mit überflüf

figem bäfjli^

djeu KrimS*
franiS fam
biefer llugc-

fd;mad jur HitJ(rintl»r - Hült .iu9 Jini Jihr» 1R1H

oolleu Weitung aud) tu ber Mleibung ber $rau,
in ihrer Siopfbcbctfung. Stillos, formlo§ mar ber

tmt. 4<on ben feebziger fahren au haben mir bi~

in bie lejjte ßeit nur ein alljäbrlid) abroccbfelnbeS

$urd)cinanbcr oon formen ju oerjeiebnen. 3i>cr

aud) einmal bie ©efdjicbtc bes neunzehnten ^abr
buubcrts fdircibcn möge, er roirb als einen fd)lagcn

beu iöcrociS für bic ißirrnis QUer füuftlerifcbcu

iöeftrebnngen jener Qttt aud) bic ftopfbeberfung bei

Avau ermähnen muffen, i^ie man bamal* alle

möglichen „Stile" roteber in SJlobc brachte, fo trugen

aud) bic grauen iHubenS- unb Wcmbraubtbütc u. f. m.

"Jlber rote man c$ »lirgenbs magte - unb uiriu

mageu fouutc — , beu reinen, uuoerfälfd)tcn Stil

jener Reiten burdjituführen, fonbem ihm ©eioalt

anthat, fo gefrbab eS auch mit bem £mtc. 1er
mobernc *.Hubcnö= ober ^Hembranbtbut oerhielt

fid) jui feinem llrbilbe mie ctroa bie iträhe jum
s
^fau. 9llt8 bem fo malcrifd) fübucn ^orbilb mürbe
ein gar jabmes ,mobcrneS" $)ütd)en.

I ie legten ;chn
x
\abve haben und nun einen

oöllig neuen „mobernen" Stil gebracht, bie legten

brei bis oicr
x"\ahre einen fd)üd)tcrucn 'Olufang ju

einer Stilifierung ber ^yraucnfleibnng. Icr fimt

ift biö jetit ihr nod) nicht uuterioorfen morben, —
jcbenfalte nidjt mit (Srfolg. ^adjbem in ben oer

gaugeueu fahren eine gemiffe malerifcbc 9luJ=

gcftaltung bei $ule$ unoerfenubar bemertlid)

mürbe, hoben uns bic legten jmei ^ahrc eine ,vonu

befdiert, bic in beu "Jlmnileu ber Wöbe einmal
einen ganz befonberen, aber !cine$mcg3 heroorTa 9C1 '

ben $la^ einnehmen roirb. (SS ift bicö ber glatte,

ruube, oöüia pfanntuchenförmige £mt, ben bie

oorige „Saifon" jur unbebingteu ^ieitroenbigfcit

für bie elegante i^rau ^cmad)t hatte, liefer £>ut,

ber ben fommcnbeu @c)d)lcd)tcrn al$ ber Inbegriff

alles Steifen, llngra.siöfcn unb ©efd)iuadlofen er

ftbeinen roirb, paftf fo fd)led)t alS möglich ju ber

biegfamen
Körperlinic

bermobemeu
^rau. 6r ift

roiecinfteifer

runbcricrfcl

auf baS (oft

gebaufd)tc

©aar gc^

ftülpt , unb
ba bie sD2obe

im üorigen

^rübjnbr
fatcgorifdi

oorfdjricb,

baß er oon
einem fehl

bäfilid)eu

braunen
örau obev

grauen
^raun ju

fein botteunb
möglicbft

fDinmetrifdi

miti3üffd)en,

^Mfd)d}cu,
Säumdjcn,
Jältdjen oev

ziert fein

mußte, fo
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Rüt» au* itm Jjhrt 1857

roav er in äBatjrbcit ber „bimflc 'ißunft" im $Mlbe

ber Jyrau.

So ift et gar fein übles Snmbol für bie „neue

ftunft", bie ja aud) nod) nid)t ausgereift, uod)

nicht einheitlich gehaltet ift, uod) uid)t für alle ibvc

üBeurcbungcu ben rcd)ten Musbrutf gefitnben bat.

Hub einet (9efcbid)te be$ fünftlerifcbcn {Ringen*

beS jmanjigftcn ^abrbuubcrts tonnte biefc mobernc
fixem, beten 2cib bereite fünftlcrifd) bcfleibet ift,

beten Mopfbcbcrfuug aber nod) in fonberbarem
©egenfatj baju ftctjt , alö Sinnbilb nub Reichen
oorangefetjt roerbeu.

Säe Ihttkfljldjcu

Woocüettc

DM

ö. Barinhay

*m f ox einer Stunbe mar er fortgegangen. Sic
V faß uod) immet auf bem Stuhl am $cufter,

in beu fie etfd)öpft niebergefunten mat, nodjbcm

firfj bie Z^ttt Eintet ihm gefcbloffen hatte. Unb
it)te Wcbanfen freiften inie ein 3I"8 roilber 935ge1

roieber unb roieber um bie fragen: ftabc id) recht

gctt)an? ftann id) feinem Jtinbc mirflid) feine
s3Jluttet fein?-

#roci frragen an bie ßufuuft, unb bie 3"fu"ft

ift (ramm! vlm bie Vergangenheit ift gcfprärijig

unb tebet mit taufenb jungen ju bet glüdfudjeu
ben, itteuben 2Rcnfcbbeit. "Und) |ti ftarla fprari)

fie, iprad) cinbringlid), roenn fie fd)ioad) )U werben

brofjte, unb mahnte ftc , bajj iie felbft ja arofi

gjrujad)fcn fei in ber sJRifere einet unglücflidjen ©bc-
Sollte fie nun eine (Jtjc eingehen, bie oon Einfang
an bg§ gleiche ©epräge trug': £>icr ein 3Ranu, uod)
jung, in ber Hollfraft bcS SebeusS, aber bod) fdjou

mit bet (Sriuncrung an baS Vüubnts mit einet

aubern ftrau behaftet, hier ein jungfräuliches SBeib,

baS ntd^tS jur (Stje jioang aiS nur bie Neigung,
unb bajioifd)en ein Sliub, bog Minb einet aubern
baS Minb ber (Srftgeliebtcit

!

Siarla mat fold) ein Hinb gemefeu, unb mie ein

•ijkellfteiu hatte fie geftanben jioifcben bem leib-

lid)en Vater unb ber jroeiten SRutter. Sie mat bei
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Ableitet für alle bic »Jroifte gcroefen, bic nad) ben
ftlitterroocbcn in ber Ghe eintraten, unb in ber ©in»
bilbuna, ber jungen ftrau roar fie auch bie Urfadje
biefer greifte.

Stur reife, eble, geflärte grauen geben gute

Stiefmütter. Unb bie neue 9)luttcr Rarlas roar

jung, heißblütig, eiferfüdjtig auf bie Tote unb beren

Rinb, obgleich, fte mit ihrer ^ugcnb unb Sd)ötib,eit

ben ©atten alsbalb jum Sflaucn machte. Tann
)d)entte fte ihm Rnabcn. ftür bas 'üiäbdjen fielen

vätcrlieherfcits faum mehr 3kofamcn ber liebe ab.

$alb auch biefc nimmer. Unfricbe mad)t bie .fcerjen

fall unb rot), uncmpfinblid) für jarte SHcguugeti.

Unb Unfriebe belichte allejeit.

Rarla mar ein frembes (Slcment in ber ftamilie.

2Ba3 fie that, roar niemanb recht, roas fic unterliefe,

brachte ihr Tobel ein. Sic rourbc mit Vorurteil

betrachtet unb beurteilt, rourbc eben gebulbet, oer«

nad)läffigt, gepeinigt, unb bie Ritibesfcele machte
ein SJiartnrium ohnegleichen burrij.

9Iun roar Rarla crroadjfen unb frei, aber nod)

immer lag ein Trttd auf ihr. Ter unauSgefe^te

Streit unb £>aber, roorin fte itjre Siinbheit oerlebt,

hatten fie neroös gemad)t. Sie roar ettoaS menfd)eu>

fcheu unb fdjrat fd)on jufammen, roenn fte nur
bisputierenbe Stimmen Isert e Stieffinber roedteu

ftets itjr inniges s3J(itleib. Sic roaren in ihren

klugen 2Baifenfinbcr ; fte hatten feine neue SJtutter

geroonnen unb beu Süatcr oerloren! $eber Stief-

mutter ftanb fie feinblid) gegenüber, an il)re eigne

bad)te fte mit $afi.

91ber bas milbertc ftd) im Saufe ber $cit. ^n
ber ©infamfeit, bic fte liebte, in ber fie nad)bad)tc

über bas Scben unb bic sJD(cufd)ctt, begann fie

auberS ju urteilen, aud) über manches, bas ftd)

im 93aterl)au$ abgefpiclt hatte. Sic fattb es rool)t

nod) roibematürlid), bafi man Rinber jroang, mit

bem heiligen Wanten „
sDtuttcr" eine ftrau jtt bc=

nennen, oon ber fic au Seib unb Seele fein Tcildjcn

hatten, aber fte fagte ftd) aud), roie fdjroer es für

ein junges SJcäbdjcn fein müffe, 'iDiuttcrpfltdjtcn

*u übernehmen, ehe fie bie Watttr *ur 3)hitter gc»

macht.

;}n einem Seebabc hatte Maria ben SJcanii feuuen

gelernt, ber in itjr fo viel gemartertes ^erj füfee

Träume gofe unb ben gaubcrmantel ber Siebe über

fte breitete. Sie liebten ftd) beibe, unb erft nach«

bem fte ftd) bas geftaubett, erfuhr fie, bau er fd)ou

einmal vermählt geroefett fei unb ein Tödjtcrcbeu

befityc, bas ftd) in frember Pflege befanb. *£Dtit

©rauett oernahm fie es. 1a« ging an eine rounbe

Stelle ihrer Seele, unb in ber Wacht floh fic. Sic
ntodjte feinen 9Jcaun, bem in Stuubeu ber (Srinnc--

ruug ein anbres 2Bcib vor klugen fctjitjcbte. Unb
fte hatte eine roahnfinnige Mncift, roieber in bic

Tiefen bes Unfriebens gu tauchen, benen fte erft

vor turpem entronnen roar.

Tod) Seon gab fic nicht fo lcid)t auf. ©r folgte

ihr. %lä fie ihm ein volles 3Jcrenntttis ablegte,

ihre jjugenb unb bie 6hc »hier Altern fdjilberte

unb feine ^Berbling ablehnte, crfchÖpftc er ftd) in

aBortcn licbenber Uebenebung. Vergebens! ©r
erfdjüttcrte ihr $)erj, er madjte fic roanfenb, aber

er überjeugte fic nid)t. (Snblid) bat er nid)t mehr
für fich, er bat für fein Rinb, bas einer Kluttcr

bebürfe ! 9ln bas (*bie im Seibe, an ba* "iöiütter*

liehe, bas auch febou in ber Jungfrau lebt, glaubte

er 511 pochen! Silber „eben barum nid)t!", rief fie

ihm entgegen. „(Sö ift roiber bic 'Jiatur! ^d) roage

nicht Butter ju fein, che fte es haben roill! ,\d>

föttttte uuglücflid) roerbcu!'

Ta hieß ihn fein Stolj gehen, uub fie roar

jurüdgcblieben , uon ben brennenben fragen gc»

martert: f»abc id) recht gethan'/ Raun ich feinem
Hinbe roirflich feine ÜTlutter fein?

„Tu roillft nicht!" hotte ihr Seon entgegen«

gehalten. 2hat er'>5 mit 5Red)t? Sic fann unb
fann unb fod)t einen heißen ftampf mit ihrer Siebe,

l'ioch tonnte fie ihn ntfen, um bas „^va" an feiner

SBruft ju ftammeln, baä fo mächtig aus ihrem
^erjen emporftrebte. 3lbcr nein, nein ! Sie fdjaubertc

bei bem ©ebaufen, roieber in bie 3(tmofphärc einer

frieblofcn Öäuslid)fcit eittätttreten unb möglicher»

roeife ein ©efehöpf fo ju quälen, roie einft fic ge*

quält luorben roar . . .

Schräg fiel fdjott bas Sonnenlicht burchs ^nfter
unb oerlieh bem iHaum eine anhcintctnbe

%

>ti;hc.

^n einem Gatter flötete ein Wotfehlchen fanft unb
lieblich, hüpfte munter oon Stäbeheu m Stäbehen
uub oollenbetc bas trauliche 3Jilb. SRtu bie oon
^roeifeln unb Seib bebrürfte, in fid) oerfunttne ©e»
ftalt pahte nid)t hinein.

©in Klopfen am Jenfter fd)rcdte fte auf. „Tante
Rarla! Tante, Tante!" rief eine Ritabeuftimmc in

roidjtigem Tone. sJ)lechanifd) erhob ftd) bas 5)cäbd)eit

unb öffnete bas ftenftcr. 3frbeitertinber aus bem
.^interhaufc, gegen bie Rarla ftets gütig roar,

ftattben brauRen, uub ein ^unge hielt trgeub einen

©egenftanb l:o.i:

„Sdjau, roas toir gefunbeu haben brüben in ber

Anlage auf ber ©rbe! 3Bir bringen btr's. Tu
Derftehft bod) beffer bamit umjugehen alz rotr Tumm«
linge."

©r legte in bic t^rauenhaub jroci Heine ^ögeldjeu,

bie nod) nidjt ganj flügge roaren, jroei niebliche

^auufönige, bie freifd)ten unb bie gelben Schnäbel
roeit auffperrten. «erroirrt fah Rarla barauf
nieber.

„
s})tit fliegen fannft btt fte fd)ou gron üchen,

unb ftüegeu bringen rotr bir genug! Cber roiöft

bu fic uid)t haben?"
^e^t erft begann Rarla ju reben. Terfclbe

gütige hatte ihr bas 9lotfeh(d)en, bas ihr nun ein

lieber ©enoffe roar, jugetragen. Sie oerfprad), auch

biefe Jinblinge ju pflegen. Tie mübe Stimme unb
bie traurigen klugen aber roirtten ocrfchüchtcrnb

auf bie Rinber, unb fie entfernten fid) fdjeu, ttad)<

bem noch eine ber flehten £>änbe ein ^Bällchen iDcoos

„für bas s
Jicft" auf bas Jenftcrbrett gelegt hatte.

Taä sDMbd)en fah ftd) mit jerftreuten 4)lideu

nach eine"» iBergungsort für bie *4Jögeld)cu um.
Tas lHotfehld)cn piepte, als es bas ©efchrei ber
vitnfömmlir L Dcrnahm, uub leufte bie ^tufmerffam-

feit Rarlas auf fid). iRafd) entfchloffeu öffnete fte

ben Räfig, legte ben ^Jloosballen in bie ©de, brüefte

eine 'äJiulbe hinein uub fe^te bie beiben 3a»»fö«ißf
borthin. Sic fehmiegteu fid) junächft ruhig }u«

fammett. 9)tehr tonnte fte für ben 'ilugenblid nidjt

thun; bie brei roürben fid) fd)on vertragen, unb
bic vVun fle" 00,1 ocm Gilten bas Jyrcffeu lernen.

iann lehrte fic ju ihrer ©rübelei jurüd, in ber

fie fich ungern hatte ftöreu laffen. Sie begann mit

beut Schicffal ju haberu. SBarum hatte es ihr

einen 9Rann zugeführt, bem fte ttirijt bic erfte ©attin

fein tonnte? sißürbe fte je einen anbern lieben

tonnen? .Wie! Wie!- fd)ric bas #er*. 'illfo foUte

fic eiufam bleiben, einfatn nad) ber liebearmen

Rinbhcit uub ^ttgenb?!
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NJiun famen mit ©croalt bie Xbranen. ©ie eine

Sturmflut quollen fie auf, unb flarla meinte laitfie,

lange.

$aS tläglidje @cfd)tei ber fteinen 3aun^nige
brang aber bod) an i£»r Dbr. Sie bob ben Sopf,
abgelenft von ibrem 3d)mcrj, unb mürbe fetjeub

unb flötend für baS, tvaS im Sogelbauer vorging.

Die üßögeldjen piepten immer jämmerlicher unb be-

wegten roie bittenb bie ftlügcl gegen baS iHotfebldjen

bin, baS, auf einer «proffc ftebenb, uerbujjt bie

fdjrcienben Äameraben betrachtete. 9lber eS mußte
ibre Sprache roobl verfteben, benn es fpraug plötj«

lid) jum jutternapf, füllte ftd) ben Rropf mit

Slmeifeneiern unb begann bie piepmatje ju atjen.

3öar ber 93orrat ju (£nbc, fo b»Ue eS neuen
unb ftopfte mit särtüdjem ©ifer bie hungrig auf«

gesperrten Schnäbel ootl. So tt)at eS, bis bie

«ettelnben fatt roaren unb fid) jufrieben inS 9?«ft
bueften. $ann fchroang fid) baS Motfebldjen mit

jubelnbeti bauten von Stäbchen \n Stäbeben, als

fei e§ bcfonberS fröf)lid) über bie vollbrachte @ut»
tb,at. Unb nad) einer furjen aBeile tjüpftc eS auf
baS 9lcft, breitete bie ftlügel au§ unb bedtc bamit,

fid) nieberfetjenb, bie ^Sflegefinber ju.

StarlaS £>erj bebte.

„2Benn beine Siebe bid) nidjt brängt ju mir, fo

tlm'S um beS RinbeS roiUen! (is bebarf einer

Butter! SBetbe U)m SJhitter!* — fo r^atte er gc*

iproeben, unb fte erinnerte ftd) ibrer Slnttuort, er«

innertc fid) ihrer voll Sdjam unb iHeuc: „©S ift

roiber bie vJ?atiir!"

3t)örid)te, tleinlid)c Seele! §at bid) bie Statut

jetjt eben nicht anbcrS belehrt? $at fie bir nid)t

baS ©egenteil gegeigt?! Unb roillft bu bid) an
felbftlofer Siebe oon beinern fleincn 53ögeld)en be«

fchämen laffeu? 9Jletfft bu nicht, baß bu einen

gefährlichen 3Beg eingefdjlagcn batteft, ben 2Beg
ber Selbftfud)t, ber nie jum ©lüde führt?!

2Ba§ ift einSinbdjen obne SRuttet? TaS 'ilemifte,

roaS bie ©rbe trägt! las Hinb beS SUlanneS, ben
bu liebft, bebarf einet s2JJuttcr, unb bu jögerft,

menbeft bid) gar voll eigennütuger Sebenfen biutoeg!

ißer ift aber mehr berufen, ihm biefe ju fein, als

eben bu? 8hl, bie bu roeißt, mie ein StiubeSberj

fühlt unb roie eS leiben tann! Soll eine anbre

ibm SWutter tuerben, eine, ber eS unbetatmt ift, roie

toeid) unb empfinbfam fold) ein Jg>erjdjcn ift unb

bod) fo leidjt ju lenfen mit gütiger Siebe?! Cber
eine, au beren fialtfinn unb ©leidjgültigteit baS
fleine .§erj fid) verblutet unb baS SebenSglüd beS ge«

liebten Sttanneö jerfdjellt?!

ftarla atmete tief auf. (SS mar ibr, als ob eine

fdnvere iöolfe oon Rinnen jöge. SBeit unb lidjt

roarb es vor il)r. (Sine fonnige tflarbeit erhob ftd)

in ibrer Seele unb fd)lug alle groeifel in bie Tylucfjt.

9hm totißte fie, maS fie tbun mußte!
mt feiigem Sädjeln blidte He auf baS 9tot«

febldjen, baS mit feinen braunen, großen s)lugcn

jutraulid) ui ibr emporblingelte unb ootl forgfamer
Siebe bie ^-lügel breiter über it)rc Pfleglinge fpreitete.

»Stall btr, fiebrmi'ifterin. 'JJu tjoft mir baS
©lürf gerettet!"

Sic fdjricb ^aftig einige SBortc auf einen fettet,

faltete ibu unb fanbte ib,n burd) ben Knaben, ber

it>r bie ^aunfönige gebrad)t hatte unb mit anbern
vor bem Jenfter fpielte, in baS $otel, ro» Scn
abgeftiegen ivar.

»Springe roie eine ©emfc! Xu foflft morgen
reid) belobnt roerben!*

Sic blatte teiue 9tube im 3>>umcr unb trat in

ben Vorgarten. Ta bunftete ber Sommerabenb
mit feinen lüften unb fdjürte ibre Srregung. 'ältleS

roar Xnflfl unb 3ef)iifud)t in ibr, 9lngft, ber ®e=
liebte möd)tc nid)t mebr fommen, bleute unb morgen
nidjt unb niemals roiebet, — Se^nfud)t, fid) felbft

vor ibm aniuClagcn.

"JUS fie feine ©eftalt im Lämmern eilig beran«

fdjreiten fab, jaudjjte fte, lief ib,m ftürmifd) ent=

gegen unb tvarf ftd) au feine SBruft.

,33erjcibung , ©cliebter, 58erjeib,ung ! §d) mar
blinb, id) roar taub, id) roar tjerjloS! Saß mid)

bir ein treues sBeib unb beinern Rinbc eine gute

Butter fein!"

©r preßte fie innig an fid) : w1)u t)aft bid) felbft

überrounben. 2Bic freut cS mid), Jtarla! %bet
nod) blatte id) bid) nidjt aufgegeben! 3tod) hatte

id) bir mein fleitteS, oertvaiftcö s2Jtäbd)en gefebidt,

bamit c^ an bein ^erj flopfe unb bid) bitte, ihm
Butter ju roerben!"

Sie lädjeltc, unb bod) tropften ibr bie Ibräncn
auS ben klugen: Ä3}alb, rcd)t batb, morgen fdjott

laß unS ju beinern Rinbe eilen, bamit id) ei bitte,

mid) 9)hitter ju neuneu unb roie eine foldje ju

lieben !*

3Sif6er aus üenmeia

§ ift nod) fein 3a^^unbcrt ber, baß SBene«

utela feine Unabbängigfcit von ber fpanifdjen

$errfd)aft erlangte, unb in biefem ^cit^aunt rourbc

eS von nid)t ivcnigcr als fiebrig $>ürgcrfriegeu

beimgefud)t. 9?amentlid) feit beut ttfiatritt beS

prafibenten ©ujman iBlanco, feit balb brei ,\ain'

jebnten, ift söenejucla auS ben Unruben nid)t bcrauS»

getommen; man tann alfo roobl bie 9koolution
als ben permanenten 3 lM'a»& biefeS fdjöucn unb
reidjeu SanbcS bcieid)ncn. lic Sßcreinigtcu Staaten
von Senentcla bilben eine ^öberativrepublif im
sJiorben von Sübamerifa, im ^Jorbcn begreujt vom
ftaraibifdjen SRecr, im Cften vom viltlantifd)en

Djean unb 58ritifd) = ©uat)ana, im Sübcn von

58rafilieu unb im ÜBeften oon Columbia. $aS ©ebiet

ift ctroa ärceimal fo groß als ftranfretd) unb von

ungcfäbr 2"
. 9JliHiouen 9Jlenfd)cn beivobnt. Xie

eingeborene Seoölfcrung fe^t fid) burd)ioc«. ju«

fammeu aus s3Jlifd)liitgcu von beißen unb 3Jlcitiicn,

fogenannten Cuartcroncn, foroie aus SRefrijen felbft,

unb nirgenbS fonft in Sübamerifa geiat fid) bie

Sermifdjung ber inbianifdjeu , curopäi|d)cn unb
'Jicgerraffc lo oollfommcn roie in iBcnejucla. SBcißc

giebt eS faum ein "Brojcnt baruntet, burd)roeg

tpauifdjer "ülbfunft, rote aud) bie fpanifebe Sprache

oorberrfebenb ift. ®* finb etma 35UOO ^tetube,

barunter gegen 1000 Xcutfdje, im Sanbe anfäffig,

bie ben .fraubcl faft gan,^ in .ßäuben haben unb
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Tot gegcnroärtigcSouflilt

StaiCMtefol ift eine un^

mittelbare $oIgc be3 nod)

immer aubaueruben 3Jür

gcrfriege§, ber im De-
zember 1901 gegen ben

HHX) gcroäbltcu liberalen

^räfibenten (jupriano

(5aftro unter bem cbe=

mahnen Jyinanjminiftei

Watoä auöbradj. (Saftro

hatte junäcbft bie 93locfabc

über jene .ftäfen, in beiicn

SRatoS' Anhänger bie

,-',olk' erhoben , Derbäugt,

bie aber von ben NUläd)tcii

H<j«ni[»n»td)t dt* fiittnt

C« Quält»

baber bic Secftäbtc unb
gröftercu 3täbte ual>c ber

Stufte bewohnen. 9a beu

Aofen »011 t'a ©uaira
läuft alles ein, u>a$ für

bie £>auptftabt (5araca*

beftimmt ift. (Seine über

bas baunifci)eu liegenbe

hohe ©ebirge fübrcnbe

Uhfenbabn »erbiubet

beibe. ila ©uaira fclbft

liegt auf einer in bac<

9Rccc voripringenben "Hb

badjung jener ^öerge unb
ift oou oier «lüften iyort'j

beb,crrfd)t ; aufterbem bat

mau bie £>afcueinfabit

bind) jablrcirbc 3d)au^eu
unb tiüftcnbcfeftiguugcu

aber boeb uidit roagteu,

ju frhütycn nerfudit, bic

bas ©iufahreu ber oent

feben unb cngltfebc» ftriegsfebiffe jn binberu.

'. r
!

- l.i i [ 1 r .•! Iii II] n Iii .+(

K«tmrlnl»hrl van C* rtuiir»

uid)t auerfannt nnirbc, ioorau$ fid) bie erfteu Ston

fltftc, befonbeti mit (Äuglanb, ergaben. Dann gab e*

3tocfungenin bcr$e$ahiuug ber auswärtigen Staat?
fdiulben unb r»iel

fad)e 3d)äbiguuger.

ber frembeu £an
bcläbäufcr, wofür
nun (jntfdjäbi*

gungsforberungeu
ctboben morben

finb, bie Gaftro ju

erfüllen fid) wei=

gerte. 1er jetjige

"JJräfibent, ber burdi

einen 'Jlufftaub ge-

gen ben ©cnerol

vlubrabe an bic

Spitjc getommen
ift, ftaub bis bahnt

al$ einfacher £anb
wirt bem öffent

lieben Sebcn gani

fem. ©egenwartifl

haben brei ^artei

gänger M l
9
Ieid> 8e

gen ihn bte $abnc
bei 9lufrubr§ er

hoben: bic ©encralc

Wolanbo, Sfflona

ga§ tmbSRatot, ein

Digitized by Google





le*2 Fürlfenehen

Scfaroagcr @uiman "ölancoS. 3öie ftatf bic Scharen
bcr Aufftänbifd)cn finb, bie ftc inS gfclb führen, läfjt

fid) fcbroer angeben : {ebenfalls ift bie SJlcbrjabl ba»

von aber fdjledjt beroaffnet mib unbiScipliniert.

3>tc effettioe reguläre oenejolanifcbe Armee jäblt

ctioa 5000 ann ; bie Stcmtruppe barunter ift bie

ameritanifd) ausgebildete Artillerie. Die Infanterie

ift mit bcm beut|d)en ©croebr Wobell 71 84 bcroaff=

uet, bie Uniformierung ber fraujöftidjen nad)gcbilbct.

Da§ anläjjlid) ber jüngfteu Grcigniffc fo oiel*

[od; ermähnte ocncjolanifebc gort San ©arloS,

febr (läufig aud) baS gort oon SJlaracaibo gc«

nannt, ift oon bebeutenber ftrategifd)cr 2Bid)ttg»

feit, ba c§ ben faum 1000 SRetcr breiten Kanal,
bcr bie 180 Silometcc lange üaguna be 'üJcaracaibo

mit bem Garaibifdjen Sfflccr oerbinbet, fperrtc. ©S
oerfd)lojj ben ©ingang ju bcr üaguna, einem
großen SBrarfmaffcrfcc, an beffen 9iorbrocftcnbc bic

tnbuftricreid)c Stabt Waracaibo, ber roiebtigfte

Ausfuhrhafen für Slaffec, liegt, unb ftcllte bamit

ben Zugang juin gefamten SÖBcften 2knc*uclac<

ficfjcr. 91ad) bcm ©leere, bem farfartigen öoljf oon
Waracaibo, bin erhalt baS auf einer fdjmalcn £anb<
junge tief auf fladicm Straube gebettete gort eine

uugeiDÖ()ulid)c Sid)cruug burd) bic breit oorgclagcrtc
s
-8arre von ÜJlaracaibo.

§f ü r (l c n e b c n

äbrenb in oerfd)iebcneu auficTbcutfd)cn

Staaten für bie ©ben fürftlid)« ^erfouen
bie gleid)m 93orfd)riften gelten toie für bic ©ben
bürgerlicher, giebt eö in Deutfd)lanb für erftcre ein

Sonberredjt, baS in einem jum leil rcd)t fcfjroffen

©cgenfajj ju bcm allgemeinen iRcd)t ftebt unb An=
fdjauungen oerförpert, bie oon bem moberneu
iHed)tsbciou§tfcin nicht mcljr anertannt merben.
©8 ift febr bemcrfenStoert, baß biefe« Sonberrcd)t,

baS in übermiegenbem üttafie auf Srabitioncn unb
Ucbung (Obfcroanj) beruht, feine ©riftenj burd)

alle politifdjcn unb loirtfdjaftltcben Stürme binburd)

ju erbaltcn ocrmod)t hat unb heute noch ben
glcid)cn Staubpuuft oertritt wie in ben Reiten
beS alten 9teid)S. $unäd)ft ift ber ftreiS bcr s^er»

fönen, mit benen fürftlid)c ÜJlänncr ober grauen
eine ooögültige @be eingeben tonnen, babuid) ein

eugbegrenjter, ba& nur bic ©ben Jioifdjen ©bcn<
bürtigen als ooßioirtfam anertannt merben. Die
©benbürtigteit ftebt aber nur ben gamilien beS

hoben Abels ju, alfo einmal ben regicrenben gami=
Ken unb fobann ben uormalS regicrenben, bie burd)

bic politifebe ©ntroirflung bic Souoeräuität ocrlorcu

baben, cnblid) aber ben fogeuanuten9ieid)S41nmittel-

baren, bie infolge ber Auflösung bc§ alten SHcicbS

ju Uutcrtboucu , locnn aud) ju beoorreditigten,

tourben.

©ine ©bc jioifcbcn ^erfoucn, benen bie ©bau
bürtigteit nicht bciberfeitS juftebt, gilt als iUin

beirat im Sinuc beS sJJrioatfürftcnred)tS, bie Sfiubcr

au§ einer foldjen ©bc finb nidjt tbroufolgcbcrcdjtigt.

Aud) für bic ©ingebung einer fürftlid)en ©bc gilt

teilroeiie befonbereS 9ted)t ; inSbefonberc ift bie ©bc-
fd)lieüuug burd) Stellocrtreter hierbei aud) beute

nod) mtafftQ.

Die ©bcgcrirbtSbartcit ftebt bei fürftlid)cn ©ben
uid)t ben orbentlicben ©cridjtcu ju, fonberu be*

füubercn ®erid)tcn, über beren 3u famnien fc^u"g
bie £>au$gefet}c ber fürftlicbeu Jamilien inm Icil

näbere ^Bcftiinmuugcn cutbalten. Mehrfach ift aud)

bic Ausübung bic)cr ®erid)t«barfeit bem ISbcf bc?

^ürftcnbaufc'S überlaffen, ber mit ber ©ntfebeibung
im ©iujelfaüc eine beftimmte rid)tcrlid)e Söebörbc

betrauen fann. Die ^Regelung bc3 ^CerfabrenS bei

bcr 3icbaubliing oon ©bcfrrcitigteitcu ift glcicbfall?

Sad)e be3 ©befö bei JürfteubaufcS, ber babei nad>

©utbünten ocrfäbrt unb ftd) um bic 93orfd)rifteu

bcr geltenbcn %irojcfigcfc^gcbung nidjt ju tümmern
bat. Sxed)t$mittel unb 9led)tSbefd)ioerbcn finb in

biefem ÜBerfabren jumeift au§gcfd)loffcn , fo bafs

mit bcr ©utfd)eibung beS Sonbergcrid)tS bic Sadjc

ihre cnbgültiae ©rlcbigung gefunben bat, foferu

nid)t bcr ©bej bcS Kaufes fid) bie ^eftätiguug bev

Urteils oorbeqält.

Tyii r bie ©ben ber fürftlicbeu gamilicn gilt aud)

oielfad) in Anfebung ber ocrmögcnSred)tlid)en 9Jcr--

bältuiffc bcr ©begatten bcfonbcreS Üiccbt. Die mo>

bernen 9tcd)tSgebantcn, benen bie jüngfte ®efe|<
aebung Anerteunung oerfcbafjt bat, finb in bcm
©bcred)t bcr fürftlid)cn 5°«u^cn "»^t anertannt,

toic überbaupt baS ganje ^rioatfürftenvcdjt oon
bem äUellcnfd)lag bcr moberneu iHcd)t§entn)icflunc)

jiemlid) unberübrt geblieben ift. ©S jeigt ftd) bieS

aueb in Anfcbung beS rcd)t(id)cn $crbältniffeS

}»oifd)cn fiinbem unb ©Itcrn.

Scbon ju ben 3f<ten beS alten 9leid)S galt baa
©bercd)t ber fürftlid)en .^äufer alS ein buntlci

üabnrtnib, in beffen 3rr*~ unb SGBinfclgängen ftd)

nur bicjcuigen sJlcd)t§gclcbrtcn auSfanntcn, bie fid)

biefem Soubcrgcbiet auSfcbließlid) lotbmeten. ©S
mutet unS beute ctroaS fonberbar an, trenn mir

in ben SMbliotbcten bie jumeift in Sd)toeinSlcbcr

gcbuubencn Joliauten jur 6aub nebmen, in benen

auf oiclcn .öüubcrtcu oon Seiten SJtänncr roic bic
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bcibcu ÜJlofet bic fämtlicben Tetailfragen be$ fürft«

liefen ©berecht» unter ?lufroeubitng eines auficr

orbentlichen Sebarfrtnne» behanbelten unb &tt löfen

oerfuebten : noch, feltfamer mutet e» un» allerbiug»

an, roenn roir hören, baf? bic btrflcibigcn SJücber

biefet längft oerftorbenen iHcchtsiunbigen für bie

fürftlicben (Shett nodj beute mafjgcbcnb ftnb.

Tas alte sJleid) ift feit mehr benn einem .Qahr»

hunbert oerfchrounben, ein neue», fraftooll ent»

roicfeltcS iWeid) ift an feine Stelle getreten, ba» fich

ein ben heutigen Söebürfniffett entipredtenbe» iHccht

gegeben hat, aber ba-> fürftlichc ©hcrcdjt bat ben
Untergang bes alten Weichs fiegreieb überftanben

unb ift aud) burd) bic neueftc ©efettgebung nidjt

berührt roorben. Ter iRedjtsjuftanb, ber inforoeit

beftcht, ift infolgebeffcn beute noch cbeufo unflar

rote ju ben Reiten, in benen bie WeichSftänbe fid)

bagegen »erroahrten, bafi ber Staifer %*erfonen unb
©efdjlcdjter al» ebenbürtig betraditc, benen ibrer

'Sluffaffung nach biefe ©igenfebaft nid)t jutfam.

Ticjeuigcn ^ürftcugcfdjlcdjter, bie ein oollftäubigc»

unb ju 3reeifeln feinen Waum laffenbes .^ausgefetj

befitjen, bilben bic 3)linbcrbeit : ba$ £>au»rccht ber

meiften bagegen beruht auf ber Cbfcroana unb ber

Trabition, bic nicht immer leicht fcftjuftcüen ift.

Ta» neue 3Jürgerlid)e ©efetjbud) bat btefcs

Sonbcrrecht ber fürftlicben Familien aufrecht er«

halten ; feiue iBeftimmungen foücn auf bie fürft*

liefen Familien nur inforoeit "Jlnroenbung finben,

als mdjt bie ßauSgcfctjc ober fBerfaffuugcn ab»

rocidicnbc ^orfdjriften enthalten. Cb aud) bie

Cbferoanj ber Jürftenhäufer bem Sürgerficheu ©e=
fc^buchc oorgetjen foll, ift nicht in groeifelfrcier

SBeifc jum Slusbrucf gefommeu, unb baber bilbet

biefe Jragc einen neuen Streitpuntt, ber ben f^uriften

gegebenen ftalle» niel Mopfjcrbrechen nerurfadjt.

Tic ^iitcrcffen, um bie es fich bei biefen Streit'

fragen bes "iBrioatfürftcurecbt» hanbelt, ftnb in

jebetn ©injclfalle oon aujjcrorbcntlicher Tragweite.
Widjt nur familiäre unb füianjiclle fragen ftehen

babei auf bem Spiele, fonbern oor allem ftaatlicbe

^ntereffen, unb barau» ertlärt es fid) auch, bafj

nidjt feiten bie juriftifd)e Jrage ju einer politifeben

roirb, bie bic gattje ^eoÖlferung angeht unb bei

bereu sBeantroortung bann aud) bie politifchen

"JJarteiftellungcn eine geioiffc Wolle fpielen.

Ta» l*hercd)f ber fürftlicben ©ättfer Teutfd)<
lattb» ift nidjt xu oerftcheu, wenn man nicht auf
biepolitifd)cWcfd)ichte !eutfd)lattbeiHütfftd)t nimmt,
unb hierauf büvfte es roobl mit in erfter Üinic bc=

ruhen, bafj ber 5luslänbcr biefer eigentümlichen

Sonbcrrecbtsbilbung nielfad) ohne jebes üerftänbnts
gegenüberftcht. (*» ift nicht aitjiitiehmcn, bafi biefcs,

einen ftreng ariftotratifeben (Sharaftcr tragenbe
iHecht in abfehbarcr $t\t nenucnsroecte SJlobifv

fatiouett erleiben roirb, oiclmchr mit» mit ber größten
Sicherheit bnrauf geredmet roerben, bafj aud) in

ben foinmcnben "üJlcnfchcnaltern bic (Sben fürftlid)cr

^erfonen in Teutfchlanb unter ber £>errfd)aft eines

Rechtes ftehen, bas mit bem für bic übrigen Stänbc
unb Staffen gcltcnbcit ÜHed)t feine gemeinfamen %c
rübrungspunfte aufroeift. y. j.

Von

cüHhcim Bölsebe

Bolangc cS eine »Tierfunbc* überhaupt giebt,

giebt c« aud) einen cigcntümlid) gchcimuiä«

oollen bunflen ÜBinfel barin: über bie Stelle, roo

^hatttafte unb 2Birftid)teit, Segeube unb Ihcttfache

fich uod) ftreiten. Ta ftehen roie in einem rotnan«

tifchen v3Jcufeum bic Jiere, über bie man fid) noch

immer nid)t bat einigen fönnen, ob fie überhaupt

erjftieren. giebt 'änhalt^punftc für ihr Dafein,
— feilte SBeroeife. Tie Sptjautafie aber, ber ^or-

fefauna ooratt^ unb roettiger ftreng als fie, rechnet

fie mit befonberer Siebe fdbon mit unb ift lebhafter

bei ifynen al§ bei ben befannten yiummern be3

St)ftem§. OTit ber ^cit roccbfeln roohl biefe @c«

fpenfter, es treten aber immer neue an bie alte

©teile.

früheren lagen roar ein charafteriftifche^

üer biefer Sorte ba* ditthorn. 2Bcnn mau eS

an feiner QJolfstümlichfeit mifjt, fo feheint e« eine§

ber beftgefannten ©efehöpfe beä ©rbbalU geroefeu

Si
fein, unb boeh ift cö nie au§ bem Giebel jener

pufeefe ftar herausgefommeu. UUü ber alte ©eSncr
im feeh}ebnten ^ahrhunbert fein „Tierbud)" fdnrieb,

bilbete er c8 noch ab: ein ^ferb mit einem $orn
auf ber Stirn, fo roic e§ heute noch, bi^roeilen über

&potbefen ftebt. in rounberte fid) Hon. bag man
biefe» fcltfame Xier noch nie lebenb bei uns gezeigt

habe. 2lber fein $otn roar ihm genau betannt,

man beroahrte c§ in SebaBfammem, beim cä hatte

ungeheure ^eilfraft, — fo glaubte man. Qn 935alir

heit roar biefcä $>oru ber Stofjjabn eines roalfifch^

artigen Sccfäugctiere», be§ 9iarroal. 1>a§ roirflichc

oiertünige Tier oon mehr al§ ^ferbegröfie, bad ein

einzelnes fpitjes £>orn im ©eftcht trug, unb ba3
bamal# jum erften s3nale nad) langer Reit roieber

lebenb nach (Juropa fam, roar ba» 9lh,ino3ero§.

5lls man biefe ^ufammenhänge mertte, oerfdjroanb

ba» (Einhorn au» ber ü)caturgefd)id)tc. (£» ift aber

bod) noef) einmal auferftanben, in unfrer $t\L 3"
unfern hellen Tagen entbedte man ba» ©crippe eines

riefigen pferbcähnlidjen Tiere» oon mehr al» 9thi»

nojcro»gröf?e, ba» oben auf bem Ropf ein $om
gattj nad) ©ittbornart trug. ©(a»motberium rourbc

eS roiffenfcfaaftlid) benannt. Tod) biefe» ©las*
motberium roar ein auSgeftorbene» Tier, bas im
iRheintbal unb in Sibirien al» ^«tgenorfe bes

SNamntttl gelebt hatte. Sföieberum bie fibirifcheu

Tuttgufcn aber haben heute noch bie ©tnhomfage
in Icbbofteftcr 93lüte, ihnen ift c» ber fchroargetRiefcu'

ftier ihrer 3Joroäter, mit einem foloffalcn ©injelborn

beroebrt. 9Bie ift biefer ©laube gerabe ju ihnen

gefontmen? £>aben fie bloü bic öcid)c bes Urroelt«

tiere» im ©ifc gefunden gleich ber beä SJlammut»?
Ober haben ihre silhnett roirflich noch ba» lebenbe
©ltt»motberittm«(Sinhorn gejagt, roie ttnfre cStinto

haften Steinjeit=©uropaer c» jroctfello§ mit bem
9Rammut gemadjt haben? Ober ift biefe» @las=
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motbcrium am ©übe gar fein auSgeftorbcncS iicr,

fonbern lebt (jeute nod) in nie befugten einfamcu
Tunbren (2)too§fteppcn) Sibiriens, gleich bem
5)cofd)uSod)fcn, bev in ber "DJlammutjeit burd) ganj
JJorbeuropa ftreiftc, beute ober nur nod) in ben

eiäftarrenben "}}olarlänbern '.JiovbamcrifaS häuft?
©S liegt für uufre Jvorfebung beute ein $mupt=

oerfteef ber „pbantaltifdjcn Tiere" gcrabc in biefen

beiben OTöglidjteiten: einmal bem £>iueinfpielcn ber

Urroclt in unfre nod) lebeubige s
})iitiDclt, — unb

bann ber ©riften^ oon ©rbgebieteu, bie roir £>erren

ber (Erbe immer nod) nicht burd)foriri)t haben, ^eber
Erbteil, ber nod) fein Stürfdieu „Steife" (b. b. Un
betannt) auf ber Harte bat, hat auch in biefem

<yclbc fein ©cfpenfterticr.

Qhi polaren Worbamerifa ift cS baS lebenbc

Mammut felber, baS fort unb fort fpuft. GS giebt

eine ganje amerifanifdje ^eitungslitteratur barüber.

2fll 2fla#fa foll eS nach njic cor häufen mit feinem

roten ^klj, feineu ungeheuren frummen Stoßzähnen.
Tiefe ©egenben finb nod) fo roenig erforfebt , haft

fid) roirflid) febr gut über fic joologifd) — lügen

lägt. 2lber luaht ift auch, bat? mir gar nicht ohne
roeitercS cinfeben, roarum baS Mammut bort oben

oerfehrounben ift, roährenb feine ©eiioffen aus ber

©iäjeit, fltcuntier unb MofcbuSocbfe, fröhlich rociter?

leben. Sr^eotetifd) ftänbe and) feiner ©riftenj in

oerborgenem ^olarrointcl feblcd)terbingS iiidjtS im
SBege. @efud)t merben im nörblid)cn ^olargebiet

minbeftcnS nod) jroei Tiere, oon benen baS jroeite

nod) im achtzehnten, baS erfte gar nod) im neun*

jehnten ^ahrhunbert beftimmt gelebt hat: herliefen*

alf, ein großer fluguufäbiger Secoogel, unb bie

Steüerfcbe Seefut), ein Koloß aus ber ©ruppe ber

©eefäugetierc. Ter 93ogcl ift bei $3lanb, bie See*

tut) an ber 'söeringftraßc „oerloren gegangen*.

2Bir rechnen fic jurjeit ebenfalls auSgeftorbcn , ob;

roohl mir von beiben nod) bie genaue 23efd)rcibung

beS lebenben TiereS, oom 9tiefenalf fogar nod) aus*

peftopfte 93älge in unfern iDlufcen befitjen. Tic ftrage

ift nur, ob ihre heutigen äBobnft^e nicht blofj hoher

am sßol au bisher unerforfchten Stuften fid) beftnben.

^n ber ©inborngegenb felber, in ben Steppen $nner»
aficnS, ift lange e^cit baS roilbe %*ferb, baS einfache

ohne $orn, auch ein joologifdjes Sagenfinb ge=

roefen. ©S ift bicfc§ SBilbpferb baS gleiche, baS aud)

fchou ;ui Mammutjeit bei unS in ©uropa gelebt

hat. Unfre Vorfahren oon batnals haben fein 23ilb

in Wenntierhorn unb auf $öhleuroänbe gcfrit^elt, baS
93ilb eines biefföpfigen %ifcrbd)enS mit fur^er 93ürftcn^

mahne. 2lber gao cS baS roirtlid) nod) irgenbroo

big heute? 3Jlan ftritt lange barum. 23or furjer

$eit ift baS enbgültig entfehieben roorben. Ter Tier«

bänbler fiagenbeef hat folchc Urroilbpfcrbe, rcic $)ed

fic mit vJied)t getauft bat, lebenb nad) ©uropa 'ge-

bracht, unb im berliner ßoologifcbcu ©arten ift

jur Stunbe ein Barchen ju feben.

TaS rcgelrcd)tc Spufticr SübamcrifaS ift aber

aud) jettt nod) in ganzer ©loric bas Megatbcrium
ober Wicfcnfaultier. (Sin od)fengrofeer 2cari)jügler

biefeS UrroeltlerS oom ftaultiergefcblecht loirb neuer»

bingS in "Jtatagonien fo lebhaft gefacht, bau mau
fdjon befoubere ©roebitioneu um fcinettoillcn auS
gerüftet hat- Tie ^nbiauer erzählen ooti feinem

unburdjbringlichen ^an.u'rfell , ein öteifenber f)at

ben Unholb flüchtig „gefeben", unb, ioaä nid)t mehr
tnl SRcid) bes ^roeifelhaftcn fällt, in einer früber

Don 3Jcenfd)en beioohnteu .'pöble ift fein birf bcpclUes

5eH gefunben roorben, ba>5 burch eine 3nucuid)id)t

harter Muochcuplättdjeu in ber 2bat eiuigcrmaBcn

gegen leichtere ScbuBioaffen gefeit ift. $d) faun

mid) einer geroiffen Vermutung nid)t entueben, bafe

roir aud) biefeS iHiefeufaultier nod) einmal in unfern

joologifchcn©ärten begrü&en roerben. ÜBenn Scheffel

cd erlebt bätte!

©>s gab eine #cit, roo bie ©iraffe *2Ifrttaö aud)

fo ein Sageutier roar. XaS oerlor ftd) allmäb«

lid), feit fie ftänbtger ^Jlenageriegaft gcroorbeu.

^mmer aber roar fie bem lierfunbigeu eine grote^te

i<crfon, cinfam im Snftcm, nid)t§ ^srbifchem fonft

ocrglcichbar in ihrer pbantaftifdjen ©eftalt. v̂ hter

roal)rcn *-l$erroanbtfd)aft nad) roar aud) fic eigentlich

ein urroeltlicheS 2icr, bas mehr burd) ^ufall fid)

noch lebenb unter un^< oerirrt hatte, ein letzter

sB(ohifaner ber iBälber ber Icrtiär^cit, ba nod)

Salinen in 3ad)fcn grünten. Tann tarn au3 bem
buntelften s

Jlfrifa, bem großen ^ufd), roo Staulcn bie

^rocrgoölfer gefunben hat, aud) fo ein mnfteriöieS

^edftüd, mit bem junäd)ft tein ^ocloge ctroaä an»

jufangen roufete. Gilt Tier tauchte auS bem 9iebel,

geftreift roie ein tybxa unb bod) fein x̂ ebra. 3Bir

„haben'' eS jet(t: eö lebt unb beifet ,Ctopi". Seine
iÖerroanbten finb jene auSgeftorbenen ©iraffentierc

ber Urjeit, roie fic in ©riedjcnlanb oor 9lnfang aller
s}J(cnfchcngefchichtc lebten, bie fogenannten öeUabo«
tberien, — unb uufre lebenbc ©iraffe, bie feine

fianbSmännin iit. ^>ier hat alfo bie ^orfchung ben

Jeebel getlärt unb }ioar mit hohem ©eroinn.

3Bo aber faun ber joologifchc SJtotbus noch

lebhafter blühen al§ im alten fagenhaften Süblanbe,
in Sluftralicn ! ^)ier ift oor allem basi ©ebict ber

gefpcnftifd)cn ©ibed)fe. Hillen Tradjen an ©rößc
„über", follte f»e juerft im ^nnern beS auftralifchen

SiontinentS ihr Unroefen treiben, bort, roo bie ©r--

pebitioueu, bie "iWaturforfdjcr (fo ber arme ücicb>

harbt) oerfchoQen furo, roie oon einer üüerfentung oer»

fchlurft. 21 IS 9(cufcclanb crforfdjt rourbe, nahmen
bie Gingeborenen fie für ihre ^rifcl in 2Infprudj.

2hi f fehroffen "BkereStlippen lauere fte roie bie alte

Scolla, unb 9Jtcnfd)eufreffen fei ii»r ^auptfport.

Ter Xbatfachcntcrn, ber fid) junächft au8 biefer

ucufeelänbifcheu Sage hcrauSfd)ä(te, roar bie ©£iftcn$

eines häßlichen ^HeptilS oon nod) nicht Meterlänge

auf ben beroufttcu flippen, baS alles eher tbat als

felber '3)ccnfcheu freffeu, baS aber bod) 23cjuct)ungen

hotte flu ©efehöpfen, bie, roenn cS jeitlid) möglich

geroefen roärc, ohne Dtühe biefe eblc 23cfchäftigung

übernommen hohen roürben. ©S roar nämlich hie

fogeuannte 23rürfeueibcd)fe , bie feine echte ©ibcdjfe

ift, fonbern ber cinn^c noch lebenbc ^iachfomme ber

alten urroeltlid)en •cauricr, bie nod) mehr ober

minber auf ber ©renjc oon 9)Jolch unb iHeptil

ftanben — alfo gcroife cineS ber cigeuartigften liere

ber ganzen ©rbenarebe.

Stüv baS Jycftlanb oon 2hiftralicn ift immerhin
merfroürbig, bafi in ÜorrocltStagcu gcrabe bort 2Jer-

roanbte ber beutigen 2jßarancibed)fen ben erhaltenen

©erippeu zufolge gelebt haben müffen, bie erheblich

noch über bie ©röüenma&c unfrer Strofobile hinaus»

gingen. SBcitlt nun ein folcher iHicfe bod) noch ^ab

ausgehaltcn hätte? teuere Ütcifcnbc, bie bie gamen
2Büftcn ^cntralauftralienS ba unb bort einmal

roeuigften* burchquert hohen, ftnb freilich feinem

2lir>eid)cn feiner ©riftenj mehr begegnet.

Um fo energifchcr hat fid) bafür roieber auf

anberm liergebict iVeufeelanb feinen fltubm geroabrt.

^u alten Xagcn haben auf ©rben maffenhaft unb
in bot oevfdncbcnftcn Siänbern riefenhaftc i5ögcl
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c\clcbt, fo groß unb fdjiuerfäQtg, baß unfer Strauß
oon beute nur als ein fd)roacb,er ©pigone bagegen
erfd)eint. Rum fließen roaren He mit ihren ©lefauten--

betnen nicht gemacht, aber befto mehr jum kaufen,

{sn Sübamcrifa haben flc juerft geblüht, nod) auf
ber Sdnocße ber Saurierjett, tyun roabren ©reifen«

Khnäbcltt, bie fie bort entroictelt, mag ba* letyte

grimme Saurieroolt felbft erlegen fein. lillS ber

•A'ü'u'd; auftauchte, lebte nur nod) bie eine ober

anbre ©ruppc biefer 'iRiefcngeueration jerftreut ba
unb bort, meift in geringem ©auflein auf einer

j^ttfcl. So mar cS auf SJcabagäsfar, fo auf Wcu«
icelaub. .^n liefen beiben fällen ift ber gang«
baren "Jlnnabme nad) rocuigftcnS ber roiffenferjaft»

lid) forfdieubc ^cnfd) ju fpät gefommen. *3>ic

SolfSfage unb alte (ibroniften berichteten nod)

von ber Straußcninfcl "-DlabagaSfar : im Möbricbt
fänben ftd) ungebeure ©icr, toie brei Straußcneier
groß, unb giganttfdjc Knochen, las lebeubige

ücr aber fdjten ausgerottet, ©enau fo in 9ceu«

tcclanb, roo bie üteber ber (Eingeborenen nod)

oom „
vlKoa* fangen, ben ihre Leiter gejagt. SBis

ins adjtjebnte ^abrbunbert müffen bte Ungetüme
bier in beenge gelebt haben. Alba ÜHabagaSfar
ioie "Jccufcclanb ftub groß, ftub nod) lange nirbt

ganj erforfdjt. Siebt eS ntd)t bod) nod) ben
VlcpporniS, ben 9)toa, lebenbig in ibren tieffteu,

oerfteefteften ©rünben? $n Wcufeelanb glauben
eine SJtaffe 3Jccnfd)cu fteif unb feft barau. Wod)
fmb tücite ©ebiete ber neufeelänbifcben Sübinfcl
oon feinem sJiaturforfd)cr betreten roorben. ©infame
Sauberer aber melben mit jäher ftonfequenj all«

jäbrlid) roieber oon unheimlichen ©eftalten im näcfjt

lieben JJorft, unter bereit elefantcnfdjrocrcm Tritt

biete tiefte jerfnaefteu unb bte ber imnb nicht an«

mgreifen roagte: bem SHoa, nod) immer lebenb.

iie ^ufunft muß bie Tinge' flären.

©S ift baS gleiche Sanb, biefe
sillpcnittfel 9ccu*

fcelanbS, mo baS Sehattcubilb eines a Ii :nitisuoUen
s
43tcrfü§lerö fpuft, beS äBaitotete ober Saitorefc,

roic ihn bie (Eingeborenen nennen. sJZeufeclaub,

bicfcS äBunberlanb ber Weptile unb ber "Sögel, bat
fein cinjtgcS ihm eigentümliches , urfprünglid) ut*

gehöriges Säugetier, fotocit es ben Zoologen be-

fannt ift. Unb bod) hat cS eine Sage oon folchcm

Jier. (Sin ÜBaffertier foll cS fein, toie eine ftifd)«

atter, unb in ben SUpeufecn ber Sübinfel foll eS

baufen. ©ine Jifcbottcr märe ja nun nichts '-He*

ionbereS. Slber bie Tierfunbtgen baben bie ")lä\)e

MuftralienS erroogen, too eS nur Beuteltiere unb
Schnabeltiere giebt, alfo bie Säugetiere ber Urroclt,

öie juterft mit ben ^djttjnofauricm unb ftlugbradjcn

auf ber Grbe crfdjicneit. Bon ba aus? ift ein gatuer

romantifd)er Siran* um ben tarnen „SBaitorefe"

geioobeu roorben. (Sin Urfätigetier folltc cS fein,

baS ©icr legte roic bat? Schnabeltier, aber nod) baS
©ebiß ber alten ^sd)tbt)ofauru8gcnoffen ber IriaS«

unb ^urajett trua,. löaitotefe ober ÜBaitorefe —
roir roiffett nod) immer faftifd) nichts als bicfcS

4Bort ber 3Jcaorifprad)c. ©in feiner Senner 9ccu=

feelattbS, ber Zoologe «Bcnebift ftrteblänbcr, \)at

mir aber nod) nettlid) feinen ©laiibcn an bic reale

©riftenj bes Tieres;, für bie itjm geroidjtige ©rünbe
oo'rliegcn, ausgefprodjen. ©efangen t)at attd) er eä

bi-5 jetjt nid)t.

^icufeelanb beutet febon nad) ben Sübpolar«
lanbcn binüber. Tie roaren nun fo febr terra

incognita btsber, ba§ felbft bie joologifd)en ©cfpenfter

ftd) nid)t babin getoagt baben. "Jlbcr feit roir abnen,
baft bintcr ben (si*maucm rotrflid) nod) roeite „^ätt«

ber" liegen, über betten Sßulfatte bampfett, fann
aud) baä uid)t ausbleiben. ,\'t cd bod) balb ba3
lcl3te Mefngittm ber Ütomantif. Sd)on meinte ein

Beobachter, Spuren entbceft ju tiaben oon einem

großen bärenartigen iHaubtter. (S§ mußte am Gnbc
bod) ein abfottberlid)er "-Bär fein ba unten im SBercid)

ber Pinguine. Biedeicbt ein raubtterbaft be^abutes

Beuteltier oon Bärcttgröße, roie fie in oerfteintem

©erippe beute nod) in Muftralicn liegen.

Tringt ein fübner Sdjüler ^anfenä über fttrj

ober laug aud) bort iu§ ^Dcpfterium , fo toirb bie

(Erbe eng für joologifdjc 2Bunber großer, auffälliger

"Hvt Tann bleibt nur nod) bic SBcitc unb Die

©aurifanfartiefe beS CjeanS, bie 2Belt, roo bie

Secfri)langc fpttft. Tic meiften, bie über fte fcberjeit,

abnen ja nidjt, baß aud) fte beute fd)ott etne geo-

logifdjc ^erfpeftioe hinter ftd) bat. 2Bir fennen

gcfd)id)tlid) eine roirflicfje Scefdjlangcnjcit ber ©rbc

:

bie (Spoche ber fogenannten Kreibejeit, ba märchen«

baft lange Wcptile, bie 'JHofafauricr , bie 3)ieere

burchfehroammeu. ©in foldjer amerifattifcher 3Jcofa»

faurus rourbe über bunbert ahm lang, unb fein £cib

roar tro^ oerfchroinbenb flciner §anbflofTen ooll=

fommen fchlangctthaft- Tie Gnftenj einer »See«

fchlauge* im Sinne ber Sd)iffermärd)en braud)te

alfo nichts )tt bebettten als baS fortleben eines

folcheu Hreibcricfeu, ber fid) erhalten hatte, roic in

Weufeelanb jener fleiue Saurier oon nod) oiel älterer

$>crfunft, bic Brücfencibechfe.

TaS ftub bie erlaubten j räume beS Tierfunbigcn

oon heute — roenn er träumen roill. $b,xe üöfung
aber ift nid)t in ber .£>anb ber Saune, j ottbertt ber

"Jlrbeit, ber erttften Jörfdjung gleid) allem anbern,

roaS bic Anteiligen} bcS 9ncttfd)ctt heute berührt.

Der Ccbcnsbccbcr

rtt-ni aies» dir die Cicbc wie lunkclnden Wein

In den goldnen Ctbensbecber hinein

Wohlauf, last das Zechen beginnen!

Doch wenn du den Boden des Bechers erschaust.

Sieh zu. ob dir vor der neige nicht graust —
Die Stunden und tropfen verrinnen!

eiinm »oh meiitrrbCTa-mifKitMa

IWber Saiib unb Vttn. 3<I. Oft.««»*««. XIX. 7 13
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Prof. Dr. Ul. 3. Bcbber,

flbtcilungswsund dtr Deutschen Sttwarle

Bei bem außerorbcntlicbcn (riufluffe ber 2Bit=

terungserfcheinungeu auf bic mcnfd)lid)en

ÜBcbürfniffc barf mau firf> nicht rouubcw, baß bic

©cfd)id)tc bev 3BitteruugSfunbe bis in baS grauefte

Altertum jurüefreiebt. UJon jeher toar man eifrigft

bemüht, eine befriebigenbe (Sinficht in bie Sitte*

rungSerfcbeinungett unb ihren ^ufammenhang auf»

ntfmben, unb bod) bat looqt in feinet aller

Siffenfebaften fo oiel Xunfel, fo viel ^rrtum unb
Aberglauben geberrfd)t al§ in ber Sitterungsfunbe.
93or allem aber mar cS baS »crlodenbc Problem
ber Settetoorberfagc, baS bisher allen Angriffen

uuerfdn'ittcrlicb jrotj geboten battc unb baS bi§

in bie t)eQe 3e^ vorigen fjabrhunbertS für bie

©ntroitflung ber emften Siffenfdjaft ftd) fo ver<

bängniSvoU geftaltete. Denn je fchroieriger bie

Söfung biefeS uralten Problems ber Settervorbcr;

fage erfebien, je verborgener unb geheimniSooller

bic ben SßittcrungSerfcheinungen unb ihren mannig«
faltigen Umtoanblungen ;.u ©runbc liegenben Ur

fachen roaren unb je mehr man an ber Sftöglicbfeit

jroeifeltc, jroifchen ben launenbaftcu SittcrungS*

erfebeinungen einen urfäd)lid)cn ^ufammenbang
aufjufinben, um fo mehr verließ man ben fieberen

üBoben ber ©rfabrung unb roanbte ftd) lieber einem

Aberglauben ju, ber fief) burd) Altertum unb
9Jtittelalter in *Boefte unb <ßrofa bis jur s

Jicujcit

faft unoerfälfd)t erhalten bat. Tic ^Bauernregeln,

bie ^Sropbejethungen eines bunbertjährigen ßalenberS,

bic unjäbligcn auf ben (Einfluß ber ®eftime unb
inSbefonbere bc§ SDtonbeS gegrünbeteu ^rognoftita

fmb blcibenbe 3Jconumente einer naioen iJtatur»

anfebauung, bie einer griUenbaftcn Siüfür ent«

fpringt.

SBenn bic Sonne bei ber regelmäßigen Sanbe*
rung unfrer ©rbe einen unbeftrittenen SreiSlauf

ber Sitterung burd) bie cinjclnen OTonatc beS

^abreS nach ftd) nebt, foUte bann ber SJtonb, ba§
nädjftgrößte ©eftirn am ftimmelsjelt, fo ganj ohne
©inroirfung auf unfer Setter fein? Unb roie leicht

mar eS, an bie mit vollfommener SRegelmäßigfcit

roieberfebrenben sJJbafcn unb Stellungen beS SJtonbeS

ein Softem oon Settcroorberfagen anjulebnen, bog
man nad) üBidtür beliebig erweitern unb fo lange

abänbern fonntc, bis eS am meiften ben ©rroar.

tungen entfprad)?

Sic ein unverroüftlichcS Untraut bat ficf) biefer

Aberglaube bis auf unfre Q/tiil fortgepflanjt, un*

befümmert barum, baß oon ber Siffenfdjaft

tbeorctifd) unb praftifd) unroibcrleglid) uadjgcroiefcn

tvurbc, alle StttcrungSeinflüffe, bie oon einigen

Seiten bem SRonbt jugefdjricbcn roerben, feien ent--

roeber gar nid)t vorbauben ober bod) fo unmcrflid),

bat) cS nad) bem jetzigen Staube ber Siffen=

fdjaft burdjauS oerfeb.lt ift, auf ÜJionbeinflüffe

Settcroorberfagen ju grünben, ja bafj ein foldjcS

Vergeben ben aftrologi)cbcn iöefrrcbitngcn ber SJor*

jeit nabeju glcid)fommt. ^mmerbin 0' lt no* bct

alte AuSfprud): „Ter ÜJtonb foUte jroar feinen I5iu=

flu| auf baS Setter baben, er bat aber bod) einen."

9?ci biefer Sad)lagc ift cä fein Üßjunber, baft

bie Gntroidlung ber SitterungStunbe eine febr

langfamc mar, unb baju fam nod) ber Umftanb,
bafe bic 2Bitterung§erfd)einungeu, bie fid) in unfrer
Atmofptjärc ooll^icbcn, aufierorbentlid) ocnoirfclter

Art finb, bafj bei ihrem ^uftanbefommeu unb bei

ihrem roeiteren Verlaufe oicle ©lemente unb Um«
ftänbc in 2Bed)fc(roirfung treten unb bav.i nod) in

Legionen, bic unfern Beobachtungen nidjt ober
bod) nur mittelbar jugängig fmb, — gatt) abgefeheu
baoon, bau bie ben SitterungSerfcheinungen ju

©runbe liegenben Urfacbcn nid)t aQciu am Crtc
felbft, fonbern aud) in beffen weiterem Umfrcifc ju

fudjen finb. Sangroierigcr unb unocrbroffcnCT
Arbeiten beburfte c8, ftd) fo oiel ©rfahrungen
unb Henntniffe \u fammeln, bis man baran
benfen fonntc, etn ftdjercS ^unbament für bie

SDBetteroorhcrfage unb für bic SBettcrfunbe über«

haunt ju fehaffen, ohne bic ©cfabr eines jähen
UmfturjeS für baS barauf ju errichtenbc ©ebäube
befürchten ju müffen. SCBir müffen hier barauf
uerjid)ten, beS* näheren auSctnanberjufetjen , roie

ftd) bie SBittemngSfunbe tro^ bcS alten überlieferten

Aberglaubens nad) unb nach ctttmidelte, roie ftc

aQmählid) in ftreng roiffcnfd)aftlicbc Bahnen cin=

lenfte unb roie bic fcheinbar jur croigen Unfrud)t=
barfeit oerurteilte s

2Biffcnfd)aft, mit neuer ©mpfäug«
lid)feit befcelt, enblidj eine ben übrigen 3Biffenfd)aften

ebenbürtige Stellung fid) nerid)affte; e§ möge bic

$emertung genügen, baß bie SitteruugStunbe in

ben legten breißtg fahren oerhältniSmäfjig große
$ortfd)ritte gemacht hat, bie um fo mehr ins @c<
toidjt fallen, menn mir biefe mit bem fcbleppcnbeu.

oft unterbrochenen ©ang ber 2öiffenfd)aft in ben
vorhergegangenen 3etten Dergleichen.

Serfolgen mir bic ©ntroidlung ber Süßetter-

oorherfagc in ben legten brcifjig fahren, fo föttnen

mir hauptfäd)lid) jroei Arten oon roiffenfchaftlicbcn

SEBettcroorbcrfagen, bie bis jur gegenroärtigcn ^eit

auSgebilbet tourben, unterfcheiben

:

1. Die Setteroorherfage auf längere ^Jeit oor«

auS, ettoa auf ÜJionate, ^ahrcSjcitcn unb ganje

^abre. Schon feit oiclcn fahren mar man baupt«

fäcblid) auf ©runblage ber Statiftif bemüht, ©cfct>=

mäßig leiten in ber Aufeinaubcrfolgc unb im Scchfcl
längerer Zeiträume mit gleichem ober bod) ält-
lichem SitterungSdjarafter aufjufinben unb hieraus

Sdjlüffe für bie fommenben SJlonate, ^ah^jeite»
unb Qabre ,u jiehen. Die forgfältigen unb oer*

bicnftoollen Arbeiten ^ellmannS nach biefer sJiid)

tung fim ergaben jroar beftimmte Sejiehuugcn, in

beffen roaren biefe nidvt l)inrcid)enb, bie ©runblage
für eine brauchbare SBctteroorbcrfage abzugeben,

ferner fud)tc man aud) Sejiehungen jroifchcn ben
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@iSoerhältuiffen beS norbatlantifchen Cjcans unb
bem ©itterungSdjarafter in unfern ©egcnbcn aufju*

ftnben, Beftrcbungen , bie ficf» balb als oerfchlt

herausfteHtett. 2luch baS «erhalten ber SBitterungs

crfcheinungcn auf bem 2ltlantifd)en Cjeau, nament-

lich beS ©olffttomeS, ju unferm Detter mürbe
untcrfucht, in bcr öoffnung, ben 3Bittcrungsd)arafter

unfrer ©egcnbcn auf Neonate ooraus abzuleiten,

©anj geroifi finb folchc Unterfuchungen oon hohem
theoretifchen ^ntercffe, aüeiu bie ^ra^i§ hat hier«

aus noch feinen 'Jhttjen jiehen fönnen.

2. Die anbrc 9m ber iBettcrprognofc ift bie«

jenige für bie aüernäcbfte #eit, etroa für ben folgcn-

ben bürgerlichen lag, roie ftc gcgcnroärtig oon
allen roiffenfd)aftlid)cn meteorologtfdjen ^nftttuten,

an benen ein SÖetterbicnft eingeführt ift, gepflegt

roirb. Stuf biefem ©ebietc ftctjt uns reiche fünf»

unbaroanaigjährige ©rfahrung aur Seite, fo bafj

mir roohl in ber Sage ftnb, bie Sirtfamfcit unb
ben praftifchen 2Bert biefer iJBettcroorherfage mit

genügenber Sicherheit ju beurteilen. MerbingS
jeigt fid) eine uuerroartete unb erhebliche Schmierig*

fett, ben richtigen 2ßert ber SBettcroorherfage feft»

wiegen, obioohl fold)eS auf ben erftcu '©lief ocr=

häitniSmäfjig leid)t au fein fdjeint. hierbei fommen
nämlid) fo mancherlei ©efidjtSpunfte in ^ragc, bie

ade aud) ihrem ©eroidjte nad) berüeffiebtigt roerben

muffen, bafj mir unS ocrgebenS nad) einer oöllig

cinroanbfreien Sflcttjobe uinfehcn, bie jur Prüfung
ber SBetteroorherfage ooUfommen geeignet märe.

ÜBenu mir biefeS berüefftchtigen, fann eS unS nicht

auffallen, bajj bie fogenannten „Irefferprojentc",

bie oon oerfebiebenen Seiten herauSgered)ttct roerben,

aufjerorbentlich oerfdjteben finb. «ötan erhält ben
©tnbrud, baft fich fo oiele ^rojente [jeraus

rechnen laffen, als man gerabe roill, je nachbem
man biefe ober jene ©efiditspunfte |U ©runbe legt.

So fann eine 2Better»orherfage, bie ho unb nod)

mehr s^ro)ente auSroeift, fd)led)t, bagegen eine

foldje mit nur 60 iJrojent Dreffer unter Umftänben
recht brauchbar fein. SeifpiclSroeife prognofti*

jiert jemanb im Sommer für lanbroirtfchaftlidjc

Rroerfe: „ftortbauer beS fühlen SEBetterS mit »er«

anberlieher SJeroölfung unb fdjroadjen, meift n>cft*

liehen SEBtnben, feine ober geringe Sfiebcrfchläge."

SBenn aud) bie oicr erftcu ieile ber 2Bettcroorher

fage oöQig mit ben nachfolgenben Ihatbcftänben

übereinstimmen, aber ftarfe unb häufige fliegen*

fade eintreten, fo ift bie 3Jorb,erfage j ebenfalls

fd)led)t unb unbrauchbar, menn ftd) hieraus aud)

80 ^rojent Dreffer berechnen laffen. 9lnbrerfeitS fann
eine ffietteroorherfage recht braudjbar fein, menn
fie in einem in bcr <ßrarte am rcid)tigften fünfte
autreffenb ift, mäbvcnb bie übrigen Dhitmafjungen

fidj nidjt beroahrheiten. Die otelfadj oeröffentliebteu

Drefferprojentc ftnb alfo für bie SBirffamfcit ber

SBettcroorherfagen allein nidjt beroeiSfräfttg unb
müffen um fo mehr mit üöorfidjt aufgenommen roerben,

je höhere ^rojentjahlen fie augeben.

2Bic id) fd)on roieberbolt auSbrüdlicb betont

habe, ift für ben SBert unb bie SJraucbbarteit ber

3Bctternorhcrfagcn oon mafjgebcnber, ja oon faft

alleiniger SBebeutung baS Urteil beS babei inter«

effterten 'publifumS. ftür bie ©rauchbarfeit ber

Sturmoorherfage im ^ntereffe ber beutfehen Rüftctt*

beoölterung liegt ein fold)cö Urteil bereits oor,

inbem bie Rüftenbeoölferung in ihren mafjgebenben

Greifen mit ben beftehenbeu ©inrid)tuugen fid) ju»

frieben erflärt bat unb inbem oon feiten ber s]ko»

oinjialrcgieruugeu oon $e'\t tti *}eit auf eigne Soften

Sturmmartmngsftctlen errichtet unb unterhalten

roerben, beren 'Mnjahl berjenigen bcr 3ieid)«fteQen

gleid)fommt, — ein SkroeiS bafür, bafj bas Sturmi
marnungöroefen für bie Stufte ein mirflid)cs tyc-

bürfnisi ift. ©an* auberS liegt bie Sache bejüglid)

ber '3Betteroorhcrfage im ^ntereffe bcr Caubroirt^

fd)aft. .^>ier gehen bie Mnfidjten fehr roeit aus-

einanber. Gin übertriebener Cptimismu§ fteht

einem cbenfo übertriebenen ^cffimi^muS entgegen.

SBährenb bie einen ben iJBctteroorhcrfa^en einen

oicl ui hohen SBert beilegen, behaupten bie anbern,

bau lcue oöllig unbrauchbar feien ober boch nur
einen fehr bc)d)ränftcu 2Bcrt hätten. Tic ffial)r=

heit liegt aud) hier, roic gewöhnlich, in ber Sölittc.

(Sin richtigere^ ober bod) roenigftens ein gerechteres"

Urteil ftnben roir bei foldjen, bie oon SBütb
unb SBettcr in hohem ©rabe abhängig finb unb
bie, oertraut mit ben ©runblchren ber auSübenben
fflitterung^funbc, ju beurteilen im ftanbc finb,

luarum in einjelnen fällen ber Inhalt bcr SBctter'

oorherfagen ben nachfolgenben ihatbeftänben nidjt

entfprid)t unb auf roeldjc SBeife gegebenen ^yaUeä

abgeänbert roerben mufj.

Unftreitic^t ftnb in bcr legten Reit bebeutfame
Jortfchritte tu ber s3luSübung ber SBettcroorbcrfagc

gemacht roorben, aber bamit finb roir, bas bürfeu
roir uns nicht ocrhehlcn, anfeheinenb an ben
©reujen unfrer i'ciftungäfähigteit angelangt. ^Per»

gebend fehen roir un§ nad) neuen Qcntbetfungen

um, oergebend fudjen roir neue Sahnen, bie uns"

bem heip unb lange erfehnten ßicle, bcr ftcheren 93or»

ausbeftimmung bes Detters, entgegcnfüpren fönnteu.

Die Pflege ber 3Bettcrt>orherfagc fyattt bisher

nod) immer mit einigen Wtnüaubcii m fämpfen,
bie ihre SBBirffamfeit in fyotym SJcafjc becinträch'

tigten, ja ihre Berechtigung ganj in $raae ftcUtcn.

©in rounber 'punft in ber äBettertelcgraphic, bie

ja bie ©runblage ber SBctteruorhcrfage ift, roar bie

auüerorbentliche Serfpätuug ber 2Bettcrtelegramme

unb bamit aud) ber Mitteilungen ber SD3etten>orher>

fagen an baS '•ßublifum. Xn ber Seeroarte roerben

bie iöetterrtorherfagen crft um 4 ober 4'., Uhr
nachmittags aufgestellt unb abenbs burd) bie

Reitungen £>amburg$ unb ber Umgegenb oeröffeut--

Itdjt, fo bafj üe alfo erft fpät abenbS ober am
anbem STlorgen ju ^änben beS 'publifumS gelangen

fönnen. hiermit ift aber ber fianbroirtfdjaft in

feiner SBcffe gebient, inbem ftc nicht in bcr 2agc
ift, hierauf hm ihre DiSpofttionen ju treffen. Solche

Dlifjftänbe herrfdjten nidjt allein in Deutfd)lanb,

fonbern in allen europäifeben Staaten. Qmax
rourben oon allen Seiten mannigfache SJeftrebungen

gemacht, biefe SDtifjftänbe auf internationalem
si£ege ju befeitigeit, allein oergeblid). 9camenUid)
glaubte man baS amerifanifd)c „Gircuit=St)ftem",

baS fd)on feit 1872 jur oollcn ^ufriebenheit gc«

arbeitet hat, einfach aud) auf ©uropa übertragen

ju fönnen, allein eS jeigte ftd), bafi biefeS Softem
roegeu ber 93erfchicbcnhettcn ber tclegraphifd)en ©in*
richtungen (iHupeftrom in ^iorbamerifa , Arbeits»

ftrom in ©uropa) auf ©uropa nidjt ohne roeitcrcS

übertragbar fei.

Da nun eine dteguticrung biefer ,\-va«e auf
internationalem ©ege nid)t eueidjbar erfchien, fo

fam man in Dcutfchlanb tu bem ©cbanfen, ein

bem amerifanifd)cn möglid)ft ähnliches Softem cor*

läufig in befcfjränftcm 3Raüe in Dcutfchlanb ein-

zuführen unb bann im %QÜt günftiger ©rfolgc aud)
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auf bic 9Jadjbarlänbcr ju übertragen. 3" Teutfd)»

lanb benutrie mau ausfdjließlidj bcn sJlrbeitsftrom,

ber bas aftitfdjreibcn ber Telegramme an ben

^roifdjenftationen nidjt geftattetc.

So mußte ein anbres, oon bem amerifanifdicu

ganj ocrfdjicbencs Softem, bas SRabtalfoftem, gc«

roäblt roerben, bas barin beftebt, baß bie SBcttcr*

telegramme oon bcn einzelnen Stationen ober Heineren

StationSgruppcn innerhalb einer bestimmten $c\t,

fofort nad: ber Vcobadjtung an bie genitale (alfo

au bie Seeroarte in Hamburg) übermittelt, biet ju»

fammengeftcllt, bcjio. bearbeitet unb bas ganjc

3Haterial mit bcrfclbcn Vcfdjlcunigung bem "t|?ubli-

fum jugcftcHt roerbe. Xiefe ^bee fanb bie Vil«

liguug bes iHeidjsmarineamtcs, unb bie ftolge mar,

baß in ben ^abren 1S!W unb 1!KK) roieberbolt Vc--

ratungen mit bem iHeidjspoftamtc ftattfanben, bie

aud) ju bem geroünfd)ten $iele führten.

Um fdjon fofort prafttidjc erfolge ju crjielcn

unb aufroeifen ju fönnen, crfdjien es junädjft

roünfdjcnsroert unb geboten, bas urfprünglid) in

9lusfid)t genommene ©ebict ju ermeitern unb ins*

befoubere auf bas ganjc norbrocftlicbe ©uropa aus*

jubebucn, fo baß es ermöglicht rourbe, fdjon auf
©runblage biefes ÜHaterials eine Uebcrficbt ber

aBittcrungsoorgänge auf biefem für unfer Detter

rotdjttgen ©ebiete ni oerfdjaffen. Taber rourben

Sfanbinaoien , Täncmart, bie Wicberlanbc, bic

btitifeben ftnfeln unb bas nörblicbe ftranfreidj mit

in bas Softem bincingejogen.

Tic Vcrbanblungen mit bem SKcid)Spoftamt

mie mit ben auslänbifdjen ^nftituten unb 2cle*

grapbenoerrcaltungen hatten alle ben gemünfebten

grfolg, fo baß mit bem 1. SWai 1900 bas neue

Softem jur Durchführung fam. ©8 roürbc ju roeit

führen, menn idj hier bic ©inrid)tung unb bie

roeitete entroicflung biefes Sgftems bes näheren

auseinanberic§te, ttb mill nur bemerfen, baß
es fdjon feit feiner Turdjfügmng jut oolleu '$iu

friebenbeit funftioniett unb fid) aud) in bei SBcifc

rocitcr entroicfelt, als mau fid) urfprünglid) gebad)t

battc. ©egcnroärtig gehört ganj ©uropa CKußlanb
ausgenommen ) biefem Softem an. Vefonbers fei

nod) bemerft, baß bas mettertclegrapbifdjc Material

eine Vefebleunigung oon ctroa 4 bis 6 Stunbcn
gegen früher erhalten bat, unb baß bie föauptroetter'

telegramme fdjon um ctroa 10 Ubr morgens in

Teutfd)lanb oerbreitet finb.

Dann bleibt nod) ein großer, roobl ber fd)limmftc

SRißftanb ju beteiligen, ein 3)Hßftanb, ber ber s
)lufy

barmadjung ber äBettetoorberfagc oon jeher |o

fdjäblidj im 3Bege ftanb unb ber tro^ fo oteler unb
eifriger Vemübungen nidjt geboben roerben tonnte.

SS ift btefes bie Urtcilslofigfeit bes Vublitums in

Vejug auf 2Betteroorberfagen. Solange bie SBetter

oorberfagen geroiffermaßen oon oben herab obne
rocitere Slufflärung bem Vublttum gegeben roerben,

roirb ein nennenswerter erfolg roobl nidjt möglich

fein. Ta§ Vublifum fou* unb barf bie 3Better=

oorberfagen nidjt als Crafclfprüdje, als Vropbc*
jeibuugcn anfeben. SBenn es nid)t im ftanbe ift, bic

unoermeibbaren s3)iißcrfolgc, bie ja befanntlid) ge=

rabc niebt feiten finb, mtt ridjtigem sJ5taßftabe ju

meffen ober bic gegebenen SBcttcroorberfageu nad)

bcn jctoeiligen Slcnberungen beä SBettcrS am Orte

fclbft im ^ufaminenbangc mit bcn großen allgemeinen

atmoipbärifdjcu Vorgängen ju tnobifijieren, bann
mag es fteilid) häufig ju ber ttnfidjt fommeu, baß
unfre ©etteroorberfagen nur einen geringen 3Bert

haben unb für bie <ßrartä taum nennenswerten
duften bringen, .hiermit im ^ufammeubange ftebt

bie bebauerltdje, aber nid)t roe^juleugnenbe ibat ;

fadje, baß SBctteroorberfagcn, bte fid) auf ben oer»

meiutlid)en einfluß bes SJlonbes grünben unb bereu

Öaltlofigteit oon ben oerfdjicbenftcn Seiten foroobl

theoretifd) roic cinpirifd) naebgeroiefen rourbe, fo er*

ftaunlid) große Verbreitung unb sJ3cad)tung finben

founten, fclbft in ben gebildeten Sfreifen.

$iev tanu nur 9luftlärung beS "Bublitums Wv.-

bilfe fdjaffen, unb biefc ift nid)! allein möglid),

fonbern aud) oiel Icid)tcr, als man anjunebmeu
geneigt ift, jumal ba§ ^utereffe an 3Binb unb
Setter naturgemäß ein allgemeines ift. Xie ©runb
jüge ber prattifeben Sittcrungstunbc unb bamit
aud) bic ©runbfä^c, bie ber "iluffteHung ber

3Bcttcroorberfagc ju ©runbc liegen, finb fo einfad),

fo gemeinoerftänblid), baß fie aud) oon elementar
©ebilbeten leidjt oerftanben unb cbenfo lcid)t auf
bie jcrociligen iltiittcrungsjuftänbc unb beren 9Jcr

lauf angeioenbet roerben tönucn, fo baß jebet ftd)

unfcbioer ein bcgrüubctcs Urteil über bas beftebenbe
unb bas ju erroartenbe 933cttcr fclbft bilbcn fantt.

Um ein folebes VcrftänbniS beim großen ^ublifum
ju erjielen, ift cS junäcbft unerläßliri), baß cinfadte,

aber brauebbarc Suctterfartcu täglid) möglidjft all

feitig oerbreitet roerben, unb jroar unentgeltlid) ober
bod) ju einem minimalen greife (ctroa gegen vJ}orto=

oergütung». lic oben ertoäbnte 9ieuregulierung
bes rocttertelegrapbifdjcn 9krfebrs fc^t uns fdjon
jc^t in bcn Staub, foldje SBetterfarten im fiaufc

bes Vormittags, roorauf fie fid) bejicbeu, berauS'
»(geben. Sdjon bei geringer Ucbung genügt ein

flüdjtiger Vlirf in bic 2Öcttcrfarten, um ju erfennen,

in roeldjer SBctterlagc toir uns befinben, toäbrenb
bic üffiabrnebmungen am Crtc fclbft barauf biu--

roeifen, nad) roeldjer iHidjtitng biu r«b bie 2Betttr'

läge ätibert.

las roaren bie Vcmeggrünbc, bie midj oer-

anlaßtcn, neue ©efid)tspuuftc für bie 2Betteroorbcr*

fage ju fetjaffen , fie auf eine breitere ©runblage
ju ftetlcn unb ein allgemeineres Verftäubnis an«
jubabnen. ©in oicljäbrigcs Stubium fübrte midj
jur «uffteßung oon 2Bettcrtopcn, bie oor aüem bic

eigenfdjaft baben foüten, baß fie überfidjtlid) unb
lcid)t ocrftänblidj feien, fo baß ftc leidjt bem ©c»
bädjtnis eingeprägt roerben fönnen.

Tic aBittcruugSerfdjeiuungen unfrer ©egenben
unb ibr 'Jlufeinanbcrfolgcn [\nt> fo außerorbcntlidj

mannigfaltig, baß bie 9luffinbung foldjer SaDe,
bie in ibrer erfdjeinung unb in ibrem Verlauf auf
größerem, ja aud) auf Reinerem ©ebietc oöüig
ibentifdj finb, nidjt möglid) ift, fo baß roir uns
oergebens bemüljen, aus oiclcn Taufenben oon
fällen einen einzigen berausjufinben, ber einem
anbern oollfommcn gleidj ift. Scbcn roir ganj ab
oon ben Vorgängen in bcn oberen Suftfdjidjten, bie

uns ja nur in befdjränttem ©laße jugänglid) ftnb.

fo jeigen ftd) in bem ber erboberflädje unmittelbar

aufliegenben Teile unfrer 'iltmofpljärc fo oicle Vcr«
fa^tcbenljeiten, insbefonbere in ber Verteilung bes

Suftbntrfes, ber aBärme unb ber ^cudjtigfcit , fo

oicle Umtoanblungen biefer eiemcntc, baß roir bcn
einbruef beS Sicgellofeu unb fiaunenbaften in ben
atmofpbärifdjen Vorgängen erbalten. 9Benu mau
fid) aber längere ßeit mit bcn 3öctterfarten bc=

fdjäftigt, fo roirb man nad) unb nad) inne, baß
gcroiffc SBettcrlagen bäufiger roieberfcfjrcu, bie unter

fid) eine große tfebulidjfeit befi^en unb babei aud)
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ganj ähnliche Sitterung$erfd)einungen beroorrufcn,

wobei eine auSgcfprocbenc jäbrlid)c Bcriobe gauj
unocrfeimbar in bic (frrfdjcinung tritt. Tiefe unter

ftd) ähnlichen Setterlagcn loffen fid) in üerfdjicbenc

Staffen einteilen, bic id) mit bem Tranen Setter*
trjpen bezeichnete.

BiSb** richtete man bei Beurteilung oon Sit;
teruugätcrfcbeimtngen, namentlid) bei Scttert>orf)cr=

fagen, roenu aud) uid)t ausfdjlicBlid), fo bod) baupt*
fädjlid) baä 'ähigenmcrf au? ba§ Berbaltcn ber

barometrifdjen Tepreffion , ber *3)<inima; allein

ibre leichte Berocglicbfcit, ibre grofje Bcränbcrlidv
feit unb bie Uufid)crbcit in ber Beurteiluno ihrer

Aortpflanjung mußten nu oiclen unoermeiblicben

$rugfd)lüffen führen, bie bie Berroertung ber Setter*
oorberfage faft ganj in Jrage (teilten. Wicht fo febr

bie SDlinima an unb für fid), fonbern oielmcbr if)r

Berbaltcn nacb außen bin, bie >2lu*bud)tungcn ber

Sfobarcu, bie Bilbungen uon Icilbeprcffioncn, bic

tneift mit außcrorbentlid)cr ©cfdiroinbigteit große
Sänberftretfen burdjcilen, finb °«c Siub unb
Setter in bobem ©rabe bccinfluffcu unb baber bic

Sctteruorbcrfage fo unfidjcr geftaltcn. Biel oor-

teilbafter crfdjien es mir bagegen, bei ber Setter
oorberfage in erfter üinie bic weit beftäubigeren

Öod)brudgebicte *u ©runbe 311 legen, ohne babei
bic Sage unb bai Berbaltcn ber Tcprcffioncn ju

oernaebläfftgen. Bon bem ©cficbtspuuttc ausgebenb,
baf? ber aagemeine Sitterung&baraftcr in unfern
©cgenbeu burd) bie Sage unb bic Scdjfclroirtung
ber öodjbrutfgcbictc unb ber Xcprefftoncu beftimmt
roirb, bafc gemiffe Setterlagcn häufig roieberfebreu

unb eine gcroiffe (Srfaltungätenbenj aufweifen
(Setterropen), unb baß bei äbulidjcn Setterlaqeu
naturgemäß fid) aud) äfmlidje Sittcrungscrfd)ei<
nungen geigen muffen, ftetltc id) nad) reiflicher

Uebcrlcguug folgenbc fünf Settcrtppen für (ruropa
auf, bic für bie Sitterung Xcutfdjlanbs unb beffen

Umgebung mafjgebenb fiub, bie leidjt oerftänblid)

fmb unb ebenfo leid)t bem ©ebäd)tni§ eingeprägt
werben tonnen:

I. ßoctjbrucfgebict im SEBeften «uropoä. etma über ben
»ritifdjfn Unfein unb btren 9<ad)barfrt|afl. lepreffionen üb«
ben öftlictier gelegenen ©egenben. <Slu<tgefprod)ener Sommer-
tnpu«. lauer jiemlid) groft. nörblicbe »Binbe oorherrf*enb.
namentlid) NW. böifl. feuAt. in ber toärmeren ^abre*seil lalt.

Unter ber -^errfdiaft biefe* lupu* ftnb unfre Sommer tiäuftfj

nafjfübl; im Winter oft ausgebreitete Scbneebede als Irin-

leiluno »u ftrenger ffiinlerfälte. 3tidjt feiten Ueberfdnoem>
mutigen in 9lorbroeftbeutfd)lanb.i

II. f>od)brurfgebiet über ^tntraleuropa. fpejieD über leulfch'
lanb. Sepreffionen er« in größerer Entfernung. tScbroacbr,

oeränberliAe «Binbe. oft WinbftiUen. Cft «Hebel im Winter
unb fierbft, fonft ^eitere» Wetter [^lltioeiberfommerj ; im all

gemeinen fall. Wenig 9lteberfd)lag. feiten ©eroitter. Unter
Umftänben SBegleiter ftrenger Wintertälte unb grofier

Sommerbitje.t

III. $od)brurfgebiet über 9lorb- ober Morboft'tturopa. tv
preffionen auf ber 3übfeite be* £od)brucfgebiete3, am bäufiaften

über bem SNittelmeergebtete ober ber *i*lauafee. iCeftlictie

unb norböftücbe Winbe [l'anbnunbe], im Winter febr falt. im
Sommer roarm. 91ebel im Wink; unb 4perbft. trUbe im
iKinter. Reiter im Sommer, im Sommer hnufig @en>ilter.)

IV. 4)od)brurfgebiet über Cft« ober Süboft'tEuropa. 2epref>

ftonen im HUften. läHeift fübliaje unb füböfllidie fd«wad}e

SBinbe. im SUinter lalt. im Sommer mann. Slieberfrtilaa*'

baufiglett nictit febr beträcbli*. ©emitter im Sommer febr

bäufig.)

V. ttodibrudgebiet Über Süb» ober Sübmeft.tfuropa, %f
preffionen in nörblirberen Wegenben. *i'ebbafl*. suroeilen

ftünnifdje fübioeftlidte ober Rieftlittie *JWinbe A>äufigftcr Better'
uum-v namentlid) im SBinter, im Binter mann, im Sommer
fühl; febr grofte JHegenbaufigfeit, in*befonbere im Sommer.
iBenurlt im Sommer im 4'erein mit Itipu§ I nidjt feiten an-

baltenb nafifühIe*ai>etter.anbrerfeiKMma»interIanganbalteiibe

feudjtmilbe Witterung.

Tie oben angegebenen BJcttcrtupcn beherrfdjen

bie BJitterungscrfcbeinungcn in ©uropa unb fpcjicll

in unfern ©cgenbeu. ^n jablreichcu Wobinfatioueu
wcdjfclu fie miteinanber ab, gebett ineinanber über,

teils plöt^Iid), teiÜ (augfain, unb beftimmen fo auf

fürjere ober lättgere rfett ben BMttcrungädjaraftcr

unfrer ©cgenbeu. Cb wir einen falten ober einen

milben Sö'intcr b«ben, ob ber Sommer heift unb
troden ober aber naft unb fühl ift, ob baö BJcttcr

ruhig ober oon ftarfer Suftbcwcguug begleitet ift,

hängt faft allein oon ber öäufigteit unb Bcftänbig-

feit biefer BJcttcrttipen a6. ,£)icratt$ geht hcroor,

ba§ bcrienige, ber in feittem Berufe mit BJinb unb
Setter 311 rechnen hat unb fid) ein fclbftänbigcs

Urteil über ben jeweiligen Sitterung^uftanb unb
beffen Berlauf oerfchaffen will, mit biefen .^>aupt-

trjpcn fid) oertraut madicn foll ('Anleitung finbet

er in bem oben ermähnten Sd)riftd)cu).

Sache ber Bcrtrcter ber auetübenben Sittcruug^^

tintbe wirb c§ fein, bie ©efetje )U erforfebeu, burd)

bie ba§ Berbaltcn biefer Scttcrtnpen unb ihre

mannigfaltigen Ummaublungen geregelt roirb: ba§

aiipt^icl ift eine befriebigenbe i'öfung bev uralten

roblcme einer jitoerläffigeu Settcroorhcrfage, wenn
möglich auf mehrere Tage vorauf.

^um 2d)luffe nücbcrholc id) meine fdjon oft aug=

acfprod)cnc Behauptung: folange ein allgemeinere^

Berftänbniö nicht erreicht fein roirb, werben wir

unS ocrgebenS bemühen, aufbeut ©ebietc ber Setter
oorberfage etroaS Befriebigeubcsi ju leiften.
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in tiefblauer, faft cn>ig roolfenlofer Gimmel
roölbt ftd) übet ber flehten, leudjtenben Stabt,

beten §aupt|trafie am Hier ein SJlinatct unb einige

eutopätfd) freunbliäje Raufet aufroeift. ^enfeitS be§

Wils fällt bet 9Jlicf auf bie liebliche Qnfel ©leptjantinc,

bie, mit ^almen beftanben unb oon faftigem ®rün
umfleibet, ben malten SWmeffet birgt. Galanter

bie gelbfanbigen Serge unb Reifen, bie auf biefer

Seite bie ftatte SBiiftc abfct)Uefien. §ier geroaqrt

man nod) £>öfjlen — ftclfengräbct — unb auf bet

i>ohc ba§ getfaQenbe ®tab eines SdjeicljS.

SHajeftätifd) unb rut)ig fliefct bet 9iit burdj bie

fcfnoarj glänjcnben ©ranttflippen , bie im Strom«
bett liegen ; t)ier umfpült et alteS ©emäuet au3 bet

ftalifeujcit, bort trägt er fpiljmaftige Tafjabijen mit

roeifcen, leud)tenben Segeln. 9lm Ufet liegen grojje

louriftenbampfet unb roeitetlnn, an bem Keinen

^ßalmeneüanb, ^3rioatboote.

v
>. bet Stabt flutet ba§ ßauptleben butch, bie

enge, roinflige 99ajarftra§e— überbeefte, fjalbbunfle,

fdjmale ©änae mit Keinen 93crfaufSft&nben , in

benen eine erttaunlidje Julie erfterjeuSroertet ©egem
ftänbe feilgehalten roitb : allettjanb 9Baffen, Schroetter

unb tolty mit Rrofobillebcrfdjeiben , tiger unb
fieoparbenfelle, inbifdje Stoffe, Sticfeteien au8 Siut,

ftorbgefled)te au£ @§ne, Silberfadjen , (Sbelftetne,

SttauBcnfebem — funum ein Sammelfurium aller

möglichen $inge. Uno ba beifit e§ tjanbeln unb
feilfdjen, roitl man etroa§ preiöroett erftet)cn, unb
glaubt mau fdjlicftlid), bafj bet arme Verlaufet
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DU S*luj»»t»lnlf»unj dar* d«n Krudtve von Hegypten

md)t4 niefjr baran oerbient, toie er mit Ihrdueu
in ben Singen beteuert, fo ift man boeb, immer noch

ber allju (gutmütige gemefen.

Unb roclcb buntfebectige 9Jlenge brängt ftch biet

!

Zahlreich o errieten finb namentlich, bie kubier mit

ihrem tnpifdjen großen $aarrouft; hier bieten ftc

•JJcufcbcirctten jum Rauf an, bort erftetjen fie fclbft

einige Weier roci&eä deinen für ihr ©eroanb, ba3

eben nur auS einigen Bietern Stoff hergeftellt roirb.

louriften bringen irjre „foftbaren" üinfäufe in

Sicherheit, jroifcbenburcb eilen oermummte grauen,
mit Rrügen auf bem Ropfe, Serber, Subanefen,
Araber. Leiter fortfdjreitenb, fommen mir burch

bie GVaffe ber ©etreibebänbler über ben lopfmarft
an ©rünjeug- unb Obftbänblern vorbei, bie laut

itjxe 3Baren anpreifen. 3Dajnjif(b,en tönt einförmiger
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194 flifuan und die Eröffnung des nilftauwerbs

©efang unb ber bumpfe
Jon ber larabufa oon einer

StraBenfängcrin ober ijäujr

rin, bic it)rc Stänfte jeigen.

Cberbalb ber Stabt roer«

ben bie Raufet ju elenben

Sebmbütten. Tann folgen

Jricb^öfc, unb mir feben

*imfd)en ©räbern, inmitten

ber SBüfte — eine Stinber

fdjulc unb iDcitcr ba§ Torf
ber Sifdjarin. liefet fo«

genannte Ten befielt nur
auS elenben Kütten, au*
alten Watten itnb <ßfäblcn

„erbaut", jroifd)en beneu
eine grofjc Riubcrfdjar in

glürflidjer ©cmeinfdjaft mit
Üamclcu unb -Biegen bauft.

Ten ©lanspunft bcS

SebcuSroerten in ber Um-
gebung uon ^Iffuan bilbet

bie Iieblid)e 3n|'el %^i(ä.

•sEBir sieben eS r>or, ju ©fei

binauSjureiten. Ter SBcg
fübrt burd) bie alten Jricb=

böfc , Kuppelbauten unb
©räber berübmtcr .^eiligen

toxi bem 9. unb 10. $at)r-

lumbcrt — alles jcrtallcu

unb oerroittert — , roeitcr

burd) bie SBüfte, uorbei an
Steinbrücben, ©ranitblöcfen

unb Jelfen mit uralten $m
fdjriften, bis an ben

vaL Ueberrafcbcnb

unbpoetifcbjugleid)

ift ber ilnblicf ber

>fel ilbtlä.

neben aemahrt man
boJ fletne 3Jige unb
bie 5el§infel Ro<
noffo mit ihren

feltfam geformten,
hoben, runben

6teinen,bic mit alt

ägoptifdjenRöntgS«

nanten unb 9tn*

fd)riften bebeat

finb. iZBe(d) rubige,

fricblidje 3timm=
ung liegt über bem
©anjen! Wir laf--

fen uns überfein

:

licbenSnriirbigc,

frcunblidje ftinber

empfangen unb be=

gleiten unS bei ber

Befidjtigung ber

SllSbann unternebmen mir bic ftabrt burd) bie

ftatarafte. großer Sidjerbeit [teuern un§ bie

Bootsleute burd) bie Stromfdjnellen , burd) ben

fdjäumenben @ifd)t, unter Slnrufung tbotfräftiger

3d)u^beiligcn. 31n einer befonberä fd)mierigen

Stelle merfen fid) eine 9lnjabl brauner ©eftaltcn

in bic 3tromfd)uc(leu unb burd)fd)ioimmen fie auf
Baumftämmen. iöalb b^ben mir bie gefafjtlicbe
v
JJaffage f)tuter itfii, ba3 Sjoot gleitet in ru^igeS

Jn»il phlii tt Hsiujn

SBaffer, unb ber gerjeimniSooü

raufebenbe Strom trägt uns*

im Sonnenglanj in furjer

^alnt juirücf jur 3tabt.

ftw prangenbcin 'Je|"tfd)mucf jeigte fid) Slffuan

am 10. Tejember 1902, bem Tage ber ©inroeibung
bcS großen WlftaurocrtcS, baö ben ilcfern biefer

3eitfd)rift bereits im oorigen ^abrgana 'n
SBort unb *Bilb gefdjilbert rourbe. ÜRote, lcud) ;

tenbe Jäbndjen mit £>atbmonb unb Stern, au
3d)nürcn über bie Straße gebogen, flatterten luftig

im SBinbe: ba,vt)ifd)en bin unb fytr febroantenbe

japanifd)e SampionS unb arabifdje fiaternen. ^n ber
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Strafje am Ufer erbebt ftd) ein Triumphbogen au§
öoljgefteH unb Seinroanb, mit roten nnb gelben

Stretfen betüncht: in ber 9iäbe be3 s-Bahnhof3 gcroabrt

man ebcnfolehc Cbelisten. 2Beiter eine ©fjrenpfortc

au3 rotem Stoff, mit Jahnen, Segen3fprücbcn unb
(Emblemen gefdmiücft; tn ber Station ein grcUbunteä
.jjelt mit Krpftallfroncn unb Scifeln, bereit jum
Empfang be3 Shebix>e. 3Iuf bem SBaffcr fchaufcln

grell bunt angeftridjene ftelufeu, mit unzähligen
farbigen ffiimpctdben gcfcbmücft. daneben bie große
Slnjabl ber Sdufjc unb Dampfer mit ben ein«

gelabenen ©äften unb ber Dampfer be§ Khebioe unb
feine§ hoben ©aftes", bc§ ^»erjogd oon ©onnaugbt.
Qn ber Strafte brängt fiefa eine neugierige SHenge:
^olijiften halten ben 3Öcg für bie (Europäer frei.

$n beifjer, glübenber 3Htttag$fonnc brachten

Sonoerjüge bie gelabenen ©äfte tjinauä jum s
Jtil»

bannt Herren m (Snlinber unb febroarjem 9tocf,

Damen in bellen unb farbigen Doilettcn, mit bunten
Sonncnfcbirmeu, roiebtig tbuenbc, moblbeleibtc

t'afchaö, englifd)c Cffijtere in engen Uniformen,
Staroaffcn, Diener, ©ffenbiö im Darbufch füllten

ben ^Jug, ber feine Qnfaffcn in Aroanjig Minuten
anS 3'c' führte. Dura) eine Weibe Subanfolbaten
geben mir biuauf auf ben Damm unb roerben

auf einem Scbiencnftrang in fleinen 3Bagen oon
Subanefen au bog anbre ©nbc be§ jroet Kilometer
langen Baumerts gefeboben. DieäfeitS fiebt man
binunter in ben Kataratt, jenfeitS auf einen neu»
gebilbeten See. 3" °er Jernc bic fallen ftelsiberge,

oasroifeben ^3(>tlä. Da3 SBaffer fpült unb nagt
um bie SaftS ber Säulen. "-Uon beben ^almcu
nein mau nur noch bie öäupter, bie roie Kraut*
föpfe feheinbar auf bem 3Baffer fchroimmen.

31m ©nbpuuft ber merfroürbigen Sabnfabrt
barren bie ©äfte in praller Sonne nabeju jroei

Stunben auf baö ©rfdjeinen be§ £>ofe3 unb ber

böcbften s
45crfönlicbfciten , unb biefeS Marren wirb

auch nicht burch baö fleinfte
s3Homcnt intereffanter

Unterbrcd)ung geftört. ©üblich fünben oon brüben
einige Sanonenfd)üffe bie 9lnfitttfl beä Khebioe unb beä

Öerjogs oon ©onnaugbt an, unb nach einer rociteren

„furjen 3Beile* fommen bief« auf bem Damm in

Siebt ©3 wirb eine Siebe abgelefen, ber Scbtuf?>

ftein gelegt, bann brüeft ber St heb ine auf einen clef

=

trifeben Knopf, unb fchäumenb ftürjt ba8 UBaffer

burd) einige Ceffnungen mebt hinunter in ben

Kataratt MlSbann fahren bie erften jroei Dababtjen
burrfi ben fcfamalen Seitentanal, unb bie Jeier ift

$u ©nbe. SBieber roirb man ^jurücfgefdjoben", oer*

paeft im überfüllten 3"8 unb ift enblich jitfrieben,

roieber in ber Stabt ju fein. Der Slbcnb brachte

eine Illumination ber Stabt, ber £>äufer, ber

Dampfer unb Dababijen, bie einen roirflich jauber=

haften ©inbruet machte, llnjäblige flammen, Sichter

unb fiampionä leuchteten, flimmerten unb febimmerten

in ber herrlichen Slaebtluft, bie ftablblau in milbem
SOtonblicbt ba8 SJcärchenbilb üherfpannte. i'eifc

murmelte ber Strom unb fpiegelte glihernb unb
gleijjenb roie flüfflgeS SHetaU in jauberbafter bracht
Sie Bielen taufenb Siebter unb flammen roiber.

SBeiter umfpült er, roie feit ^ahrtaufenbeu, Drümmer
unb $eugen alter $errlicbfeit unb Kultur — eroig

ber gleiche, murmelt er fein altes l'ieb. 3öaä hat er

ftünen feben unb roa§ roirb er ftürjen ferjenV! ©in
ItebltdjcS ©ilanb, ein Dentmal von )auberbafter

bracht unb %*oefie roirb nergeben — baä OTobeme
oerfchlingt eS.



c£ if i er atxxx
3n ber Weib« bcr von ber leulfcben Berlags-Anftalt in

Stuttgart herausgegebenen einbänbigen Hlafftfcr- Ausgaben,
bie burcb ihre 4>anbltct)teit unb Woblfeilbeit eine große Bet-
breilung gcfunbcn l)aben, werben focben irran» (Sri II

par.zer« Werte oeröffentlicbl. ,-}um erften Wale roirb ben
Berebrern be3 liefjter* . ber fid) al$ ber einzige unter ben
Iramatifern bes 19. ^abrbunbrrt* einen Ehrenplatz zunäcbft

ben ©ro&meiftern ber ©lanzpcriobe unfrer flaffifeben i'itteratur.

©oetbe unb Schiller, erobert bat. eine banblirtie unb zugleid)

wohlfeile Ausgabe feiner Werfe in einem Banb geboten (Breis

8 Warft. Sie enthält aQe Scböpfungen ©riüparzers, bie bei

feinen 8ebztitcn erfdjienen ober in (einem Aaehlaft abgefdjloffen

»orgefunben roorben finb. in erfter «inie alfo bie Iramen.
bie feinen Flamen unfterblirb gemacbt baben. feine Schichte,
feine bciben Erzählungen, feine Selbftbiograpbie unb
bie roäbrcnb feiner Reifen nadj Italien. leutfchlanb. ftranf-

rcicb. Enqlanb unb Wrietbenlanb geführten Tagebücher, bie

bie einen Einblicf in bns Innenleben Wrillparzers unb bie

ganze Eigenart feine* geiitiqen Wefens gemähten, liefen
abgefchloifenen Arbeiten finb bie hinterlaffenen bramatifeben
B r u cb ft ii rf e unb En In iirfe angereilu. bie uns unmittelbar
in bic Werfftatt bes lichtere fuhren unb uns wertoolle Auf-
(larungen über bie Art feine? Schaffens, feine Borarbeilcn,

feine Bebanblung ber hiftorifchen Stoffe u. f. it>. geben. Ter
ausgezeidinete Vuterarbiftorifer vtacob Winor. Brofeffor an
ber Wiener Uuioerfität. bat ber Ausgabe eine biograpbifdic

Einleitung oorauigefdjicft.. in ber er ein ungemein feffclnbes.

mit feinftem pfoxfcologifdien Berftänbni* burebgefübrtes Bilb

oon bem Sieben unb ber Bcrfönlicbfeit beslidilers barbietet.

Format roie in ber gefamten gebiegenen Ausladung
fcblief»! fieb biefe neue ©rilbjarzer-Ausgabc wurbig ben früheren

Hlaffifer-Ausgaben ber leutfrben Berlags-Anftalt an.

— lasStartellproblem ift in ber legten Sett, jumal feit

ber Einfettung ber reidisamtlidjen Enquctclommiiüon unb bem
Auftreten bes amerifanifrben Bräfibcnlen iHoofeoelt. mehr unb
mehr in ben Borbergrunb bes öffentlichen Clntereffes getreten,

^n ben leisten Wouaten unb Wochen haben (ich in leutfrb-

lanb oerfchiebene Parteien. Berfainmlungcn, Leitungen, Wänner
ber Theorie unb ber BrariS abgemüht, biefe« oerroicfelte

Problem zu entmirren unb aufzutlärcn. Trotjbem fehlte

zur (Seroinnung eine* fieberen Urteil* foroobl an einer 8°'
fammenftellung be$ tbatfärblichen Waterial« als an ber coli-

ftänbigcn Aufflärung ber iHeduslage unb bes Stanbes ber

Wirtfchaftspolitif. liefern empfinblieben »lange! hilft nun-

mehr Brofeffor Dr. iS. £utber. ber rübmliehft belannle

Stuttgarter Aationalöfonom. in einem ebenfo inftruftioen roie

intereffanten Werfe ab: „Die Hartelle, ihre Bebeutung für

bie Sozial'. ;{o«. unb Wirtfchaftspolitif " (Stuttgart, Tcutfcbe

Berlags-Anftalt i. ler Berfaffer, ber auf bem tbeoretifeqen

©ebiete ebenfo beroanbert ift roie in bem Erwerbsleben, giebt

auf über 1HO Seiten eine erfcböpfenbe unb allfeitige Beleuch-

tung ber ©efehitbte unb Wirffamfeit ber llnternebmeroerbänbe.

eine Darlegung ihre* Berhällniffes vi ben Stonfumenten, jum
Wittelftanb, zu bem Arbeiter unb zur .hohen Bolilit". fomie

bcr Ttrage. raelebe StcUung bie Staatsgewalt gegenüber ber

ßarteUberaegung einzunehmen bat. lie Entfcbeibung erfolgt

auf Wrunb einer Vertiefung bc* Startcllproblcms unb bes

Enbziels ber Hartcllberoegung. wobei oerfchiebene neue We-

ftebtspuntte zu läge geförbett »»erben, .•iunlei.ii roerben

mehrere tqpifAe ftarteUe in ihrem Werbeganq unb ihrer Aus-
breitung oorgefübrl. fo ba« 3ucferfartcU. ber Betroi- unb
«piritusring. ber Stöhlen«. «Ifen- unb .Cmlbzeuqoerbanb u. a.

Eingebenb roerben iobann bic ber Staatsgeroalt »ufommenben
Cbliegenbeiten unb bie ihr zur Verfügung ftebenben Wittel

bes ;{ioil.. Straf-, Weroerbc- unb Berroallungärecbi*, bie

«Hüctroirfung auf bie ^oQpolitif beleuchtet, len «efdjlufe

maehl eine umfangreiche l'itteraturüberficbt. lie Schrift bringt

jebem. auch benen. bie mit bem iferfaffer nicht in allen fünften
cinoerftanben finb, Anregung unb Belehrung unb bcroäbrt

firb nicht nur in ber fompli Merten Jvrage bes Jtartetlproblems.

fonbeni auch in ben roeltberoegenbeu fragen ber 9ntioictlung

num ^nbuftrieftaat unb ber gefamten $anbels- unb Wirt-

fcbaft^politit als funbigen. objeftioen ivührer.
— Ein Werf umfaffenben WMffens, bas oon eifrigen Stubien

unb oon forgfältiger eigner Aaturbeobacbtung Kiigt. i ft Wil-
helm Bülfebcs bei Scorg Bonbi in Berlin erfebienenes

Buch .Bon Sonnen unb Sonucnftdubchen-, ba* ben

Untertitel .«oämifrbe Wanberungen" trägt. 1er Berfaffer
ift ein ScbriflfteUer oon ausgcfprodiener Eigenart, ber neben

mehreren iHomanen. oon benen bie .Wiitagsgbltin" am be-

lannteften geroorben fein bürfie, oerfchiebene Bücher oer-

f .int hei- in benen er fid) beftrebt, bic Ergebniffe ber mobernen
naturroiffenfrhaftlicfaen Iforfdiung üaientreifen zugänglich p
machen. O'b 0* nicht in jener flachen popularifierenben Art.

bie mehr Schaben als «Hülsen ftiftet. fonbem inbem er zu

eignem Aadjbenfen anregi unb ben «efer qeroiffermaficn auf

eine .v>obe führt, roobei fieb immer roeiterr Ausblirfe oor ihm
eröffnen, las tbut er auch in bem oorliegenben Werfe, bas
17 Abbanblungen enthält, bic \mav oorber einzeln in oer-

fdiiebenen .•;>•! :i.linften erfebienen finb, jeboeb nicht nachträg-

lich burch bloßes Aneinanberreihen zu einem Buche oereinigt

rourben. Sic finb uielmeht oon oomberein mit ber feften

Ab •'•.du niebergefebrieben roorben. baft eben biefes Buch baraus
roerben foüte. Wit emftrr Aufmertfamfeit. bie aber auch

reichlich belohnt roirb. rooUen bie Auffäfte gelefen roerben.

benen als tfeitmotio bie .Wefetjmäfjigfeit- allen »e'chebens

zu ©runbc gelegt ift unb bie uns bas Aatürliche. bas Sellft-

oerftänblirbe als bas .Wunber aUer Wunber" erfennen lebten

foOcn. Balb befpriebt Bblfcbe bie flätfel in ber Wilchftrafee.

bic Entftebung ber beutfehen ifanbfdm't unb bas äebcu im
Weltraum, balb ben UrDogel ( Arcliaoptrix» unb bas SHiefen-

faultier ober bie Wunberroelt ber ^tabiolarien, bas Enbe ber

lierroelt, bie Anfänge ber Kultur bei ben lieren unb bas
Itcrieben bcr Wrofiftabt. furzum bic mannigfaebften fosmifehen,

aftropbnfifalifdjen. geologifefaen unb bioiogifeben Brobleme.
ftets aber in anregenber unb inlereffantcr Weife. Ueberau
tritt fein Bcftrcben beroor, bem ^efer möglirbft oiel bes

Wiffensroerten zu oermitteln. Als iDuftratioer 3chmucf finb

bem Buche oier farbige unb oier febroarze lafcln nach nnilai-

ifdien AnuareUffizzen oon Brofeffor Ernft Oaecfel beigegeben.

^n feiner neueften Erzählung .Bizt' Warna" bat

Ernft oon Wtlbenbrudi roieberum aüe Borzüge feines

bichterifdien lemperaments. feine binreifienbe Mtaft in ber

Srbilberung bramatifdi zugefpinter Seelenfon«liftc unb feine

Hunft, ben Vefer oon ber inneren Aotroenbigfeit ber Sdiicfiale

feiner Wcnfchen zu überzeugen, zufammengefafit iBerlin,

W. Wroteidic Berlagsbuchbanblung '. Was bie um ihr Vcbenf.

glud betrogene ^auptmannsroitroe oon Earftein in leiben-

fdiaftlidiem Auf- unb *Jlieberroogen entgegengefetiter ©efüble
burdizulampfen hat. als ihr bas Scbieffal ben ber Wutter be-

raubten Sohn ihres treulofen vlugenbgelicbten als Hameraben
ihres eignen Sohnes in bas £>au« führt, unb ber Bcrroaifte

oon ihrem ©erzen ben lange entbehrten Iribut ber Wutter-
liebe Ijeif rfat . baS hat Wilbenbrud) zu einem erfchutternben

Seelcngemälbe geftallet, bas feinen ©dhepunft in ber Srbil-

berung bcr erfien Begegnung ber ©auptmannsroitroe mit bem
©rhafiten unb bennoeh immer noch beliebten bei ber Einfeg-

nung berMabetten in ber Berliner ©arniionfirche erreicht. Auch
hier ift ber jählings wieber aufflacfernbe $aft ftärler als bas

liebenbc Erbarmen. Er fchroinbet erft, als bas «rab firb

über bem unglüeflirben «nahen gefchloffen bat. unb bcr cinft

oergötterte tfelb gerabe im Augenblicf. roo im 3uli ^7o AU.
beutfdjlanb an ben iHliein zog, ben Wocf feines Honigs aus-

ziehen muf» unb. an l'cib unb Seele gebrochen, mit ftuinmer

Bitte oor bie febtoer ©efränfte tritt, bie ihm ben legten Wrufe

feines fterbenben Sohnes gebracht bat. Bon ben oier Bcrfonen.

zroifchen benen fid] bie rafebe ©anblung abfpielt, ift eine jebe

ein ftabinettftücf tiefinnerlicher Ebaralteririerungsfunft.
— ^n bie 3*" 0fr ©laubensfämpfc, bie im erften Irittel

bes IM. ^ahrbunberts oon «übfranfreidj unb Biemont auch

nach leutfcblanb binübergriffen. führt uns eine Erzählung,

.lie Albigcnferin* oon Abolf ©ausralb. bem ge-

lehrten Mircbenhiftorifer. ber fid) auch als lichter, anfangs
unier bem Bfeubonnm Weorg laulor. burdj eine Weibe ge-

fdiidulicber Aomane einen geachteten Aamen erroorben bat

a'eipzig. Breittopf & Härtel t. Als nach ber Unterwerfung
bes Wrafen iHaimunb VII. oon louloufe bie Sache ber Albi-

genfer ihre mächtigfte Stünc oerlorcn hatte, zogen fie fiefa nad»

Biemont unb oon ba ben «bein abroärt« nad» leutfcblanb

zurücf. roo fic an oielen Crten Anbänger fanben unb We-

meiuben grünbeten. ,"im Anfang bcr Erzählung ift bas be-

rühmte Mlofter ?orfcb im Cbenroalb, fpäter Worms unb

Wainz ber Srbauplati ber reich bewegten ©anblung, in beren

Wiltelpunlte eine ^rau flaoiicben Weblüteö fleht, bie alle

Hünfle ber Bcrführttng aufweubet. um für bie *Jehre ber Albi-

genfer zu wirfen. Ein junger, eben beut SUofter entronnener

fdiwäbifeber Ebelmann gerät in ihre Acfte unb roirb zu ihrem

Kämpfer in einem Wottesurteil, bas zu ihren ©unften au^-

feblägt. Aber gegen bie ©loubenstreue bes beutfehen 91itiers

bleiben bie Hünfte ber Berfudierin machtlos, bie fcblienlidi

mit ben ihrigen ben ^euerlob erleibet. Wil großer bidue-

rifd»er Hraft hat ber Berfaffer ein farbenreiches Bilb jener

büfteren ^eit enlroUt. in ber bie >quifttion alle Regungen
freier Weifter. bie firh gegen bie Satzungen ber Mirche auf-

lehnten, mit rt'uer unb Schwert unterbruefte.

— Ein ehemaliger flotter «eiteroffizier. ber cinft ben

lienft quittierte, utri eine nicht ganz ftanbe*gemäfte Ehe ein-

zugeben, unb nun in einer Meinen ©renjftabt als Bürger-

meifler waltet, ift ber ©elb oon Baul Csfar Röders Er-

zählung „Es blafen bie Irompelen" («eipzig. Baul Sfifi)
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Still unb rounfcblo* lebt et an ber Seile ber geliebten ^rau
batjin. bi« ein Stanöoer fein frühere* Wcgiment in ba«
3tabtdjcn fährt, bie ollen Mameraben ihn freubig begrüften

unb aO bte Irrinneningen an ba« fröljlidje Weiterleben mach-

rufen. Wem hätte man. nadjbem mit bem lobe be* bebend
lidjen Sdiroiegeroater* ba« ftinberiii« beteiligt ift. itin roieber

im ^HeQintent. unb ber Hommanbeur eröffnet ihm bie günftigften

Chancen. lie Serfucbung ift groß, unb er brobt ihr ju er-

liegen, aber bie üiebe au Weib unb ttinb hält ihn in feinem

befibeibenen Wirtungatreiie Aurücf. jn bieier trntfagung er-

febeint er wirtlich ein C»elb. ber bie ooUe Snmpatbie be* fceter*

gewinnt, ler Vorwurf ift flott unb fpannenb butebgefübrt

;

e* wclit etwa* oon bem frifehrn Weift burd) ba* Such, ber

bie beutfdjc Weiterei belebt. — eine ganA anbre Umgebung
oerfetjt un* ber Slutor mil feinem in bemfelben Berlage er-

fdiirnenen Woman .Weifte Seele", lern ^ugfnbgeliebten
eröffnet bie ftelbin burd) finanAieUe Seibilfe eint glänAenbe

Uaufbabn. obwohl fie roeift. baft ibre läge nur tun bemeffen

fmb. baft fie fdiioerlidj ben üobn ibre* Opfer* ernten wirb.

> ber Ibat naht fid) ibm bie Scrfudjung in oerfübrerifeber

»eftalt. aber bie befferen Regungen bcballen ben Sieg, unb
er (ehrt \\\ ber Wetreuen jurütf. freilief) nur. um fte ibre reine

Seele in feinen Sinnen au*baucben au feben. l*in großer

letl ber £>anblung fpiclt in Norwegen, moburd) ber ergreifen,

ben Gablung ein roirlung*oollcr §inlergrunb oerliebcn wirb.
— Slud) in feinem neueften Vornan .Starie Serwabnen"

führt ^ofef tauff bie üefer in feine nieberrheinifebe Heimat,
unb war hoben wir al* Schauplatz un* wohl ba* Stäbtcben
Ifalcar ui beuten, baö ber lieblet im Segtnn feiner litterari»

fchen Laufbahn in einem (leinen (?pos orrberrlicble iXOln.

'.'Ubert Slbni. lie £>elbtn. armer Leute Hinb, wirb com Sohne
be« lutherifchen ^farrere geliebt, unb fie erwibert feine Weigung.
bt* im Weifte be« febwärmenfeb oeranlagten Slabdjen« eine

feltfame Wanblung eintritt. Wenährt vom Aberglauben ihrer

bigotten Umgebung erwädift in ihr ber ^rrwabu, baft fie au

^eiligem. Ucbermenfcbltcbem erforen fei, unb al» Aur Cüenctt
ber junge, feurige Scnebittinermöndi in ba« Stäbtcben ein>

Mehl, wirb Tie in jenem Ueberfdjwange, in bem fieft bimmltfdje
unb irbifdie Liebe miteinanber oerfdimeljen. oon beifter Leiben«

fehaft »u ihm erfaftt. Sor aUem Solle oerrät fie fid». unb
enlrüftel oon bem frommen Scanne Aurüdgewiefen . fäll« fie

ber SerAweiflung anbeim. lod> beoor fie au« biefer Welt
fdteibet. bie fie eittft wir(lid) wie eine ^eilige oerebrtc unb
nun mil *ohn übcrfdiüttet. oerrichtet fie noch ein gute* Werf.
Si*ber hatte fie e« abgelehnt, ba* i»au* be* eoangelifeben

Pfarrer« au betreten, in bem ber .juqenbgelicbte tobtrant

banieberliegt. jent aber eilt fte ju feinem ScbmerAcnalager.
unb ihre weiche. lüblc Jöanb oerfdieudit ba* lieber, loch
roährenb Johanne« ber Wrnefung entgegenfdireitet. gebt fic

ben Weg. oon bem e* (eine Wtrbertcbr giebt. 3er lichter

hat biefe erfebütternbe Iragobic in ein eigenartige* Sewanb
gedeihet, imt berichtet er au« feinen eignen vlugenberinne-
rungen. bort laufchen wir ber (rrAäblung feine* Rreunbe«,
eben jene* Johanne« oan Stelle, ber neben ber #clbin im
Sotbetgrunbe ber £>anblung ftebl. lurch biefen Wedifcl wirb
eine gaiu aparte Wirfung erhell unb Migleich bie U«oglichfeit

geboten, bie büfiere Stimmung be« iHomane« burch heitere

Sdiilberungen aufzubellen, liefe nehmen einen groften leil

be* $ucbe« ein. unb oiele« baoon ift ben Wlamftücfen bumo>
rifttfcher larftellung MHurechnen. la* nieberrheinifebe itlein

bürgertum wirb hod) etgonlid) geicbilbert. einzelne feiner »er-
treter erfebeinen al* wahre '4<rad)ifiguren. ^<id)t ium wenigften
ber waefere iDlofe« S>er«lieb. ber freilich eine gewiffe »ebn>
lid)feit mit bem braoen alten 3Hofc* in .vtift iKeuler«

.Stromtib" aufweift. Stellenweife ift ber 'Kornau aller'

bing* etwa« breit angelegt, er bringt Ifptfobcn. bie mit
ber eigenllidjen {»anblung wenig ober nidit« yi fchaffen

haben, aber gerabe in biefen Rittet mvui offenbart fidi ber

Junior be* lichter« am glücllichften. unb be*balb biirfte

fein tfefer fie miffen wollen.

u n pt

SU« Seitenftücf \u ber mit groftem »eifall aufgenommenen
Sammlung .«Ute Steift er*, in ber bie fd)önften Wemcilbe

älterer Münftler in ben Walerien ©uropa* in ^arbenbruefen

oerbffentlidjt werben, hat ber Verlag oon 9. St. Seemann in

Seipnig eine iweite Sammlung unter bem Ittel Rimbert
SRetfter ber Wegenwart in farbiger ÜUiebergabe be

gönnen, oon ber zwei #efte mit je fünf '-Blättern oorliegen.

la« erftf. ber Siünchener $<unft gewibmet, enthält Silber oon
Jrran.) oon Venbad) «einen prächtigen ^i«marc(fopf). i>. 91. oon
Kaulbad). MU. Seibl, Wrü^ner unb €». oon Partei*, bie

ir- oon Cftitti mit trefflichen ffbarafteriftiten ber Rünftler be-

gleitet bat. Clm ^weiten $><H flnben wir 9<eprobu(tionen

nach Silbern oon Stünftlern, bie zurzeit an ber SpiRe ber

berliner «unftbewegung flehen. 31. oon ÜJlennel. ^aul ifiletier-

heim, ft. Sfarbina. SDl. «iebennann unb #an* Hertmann fmb
mit ajaratteriftifchen groben ihrer Runft oertreten, oon benen
befonber« »len»el« .Weftaurant auf ber '«arifer a»eltau«ftel.

lung oon 1hH7" unb Sienerheim* .aJitnagerie* (nach bem be-

tannten Wemälbe in ber lre«bener Walerie» wahre perlen
an charafterooller «uffaffunq unb toloriftifcben Reinheiten

finb. auch in ber fteprobuftion. bie aüt Intimitäten ber i*infel-

führung ber Criginale fo getreulich bewahrt bat, baft man
grraboui oon Ratftmile>9tacf)bilbungen fpreeben barf. la*
gilt auch oon öden übrigen 9teprobuttionen. bie bie |jebem

ttünftler eigentümliche ^>anbfd)rift fo oolllommen wiebergeben,
baft man jeben ^itifelftrieb oerfolgen (ann. Wenn ba« Werl,
ba* auf 20 $efte mit je 5 Silbern berechnet ift, mit bemfelben
(Befcbicf unb Wefdjmacf fortgeführt wirb, wie e« begonnen bat.

wirb e« tu einein 3Rufeum werben, ba« bem SeftHer ba* We-
famtbilb, ba« bie tnoberoe Slalerei in ollen ihren (Erfcbcinungen.
ben erfreulichen unb ben weniger erfreulichen, gewährt, in

ooOer Cbjeftioität wiberfpiegelt.
— Ucber ben reichen 3"halt ber btulfcben ttunftauäftel*

lungen be* ^abte* WM in ben .t>auptftäbten leutfchlanb«
unb in Wien gemährt ein unter bem litel .lie «unft be*
^abre*' bei ber 3Jerlag«anftalt 5- «ruefmann M.'W. in

Siundien erfchienener Cuartbanb einen oortrefflich orientieren'
ben Uebcrblicf. x\n bem fd)ön au«geftatteten Wert, ba* jebem
Munftfreunb eine rechte Slugenweibe bereitet, werben für einen
ungemein billigen greift :m« fdjön gebruette Slbbilbungen oer>

'chirbenartigen Format* geboten, bie eine 9(u«lefe ber beften

beutfeben unb au«lanbifd)en Wemälbe unb Sfulpturen bar-
fteQen. bie auf ben bie«jährigen ?(u«ftcllungen oorgeführt
würben. So giebt ba« Wert einmal einen oorAüglicben Wrab=

meffer für ben momentanen Stanb ber «unft ht allen Multu:
länbern. bann aber aud» einen Ueberblicf über bie fortfehreitenbe

tfntwicflung be* leisten Ctabre«, wie er in ber «ielheit unfer*
Slu*flenung*wefen* bringenb not thut. «in befonberer *lor-

Aug biefer Sublitation liegt auch barin. baft fie unter Wmicht
auf einen erläuternben lert nur bie itunftroerte felber im
üBefdjauer fpredjen läftt unb fomit *ur «Übung eine* felb-

ftänbigen Urteil* gerabeAu Amingt. Sehr bead)ten«wert finb

bie bem HJerAeicbni« ber abgebilbeten Werte eingeftreuten bio«

graphifchen ^ItotiAen über beren Urheber.
— Son ben „Wrapbi fchen ftünften", bie bie Wefellfcbaft

für oeroielfältigenbe Munft in Wien herau«gicbt, finb ba*
Scbluftheft be« üö. unb ba* erfte $>eft be« 2ü. Jahrgang* 4190H)

erfchienen. Zugleich finb auch bie ^atiie*mappe unb bie

Staune für wx Slu«gabe gelangt. SMu« bem t.'rtlich

unb iQuftratio gleich reichhaltigen Inhalte heben wir cor aUem
einen «uffat» beroor. ber Aur Reier be* W. WeburtStage*
»iubolf oon Stil* gefdirieben ift. Slufter Aahlreidjen lert«
illuftratioiien. unter benen befonber« bie Wiener SMnfichten

au* alter unb neuer .^eit rege* ^ntereffe beanfpruchen bürfen.
fchmücfen ben fteftartitel noch Drei lafeln, eine oollenbet ge-

lungene farbige iHeprobuftion unb »wei Stabierungen, barunter
eine oon ber Sleifterbanb W. Unger«. nad) SUifdjen VtguareQen.
«in Aroeiter größerer 9luffafc ift bem jttngft oerftorbenen
Sialer unb Wabierer ftreibetm Vubwig oon Wleid)en<9iuft<
wurm, bem (Enfel Schiller*, gewibmet Rrau Srofeffor Sertba
.rremel erAäblt in bei Alichen fdjlicbten Worten ba« Veben be«
oornehmen unb lieben*würbigen 9tenfchen. unb Üflar £ebr«
roürbigt ben SJaler unb Wraphifer. On einem weiteren S(uf>

fatie analrifiert Strthur Weefe bie Stunft RranA Stucf«. len
äufteren Stnlaft baiu bietet bie Slu«gabe ber enoähnten Stämie.
Sie beftebt nämlich in einer groften. prachtooOen dtabierung
oon Srofeffor W. Unger nach Stucf* .SaccbantenAug* iSilb-

fläche 47X7« tfentimeten. lie «efeOfcbaft hat für biefe«
»apitalblatt auch einen eignen «ahmen anfertigen laffen,

beffen Entwurf oon Fräulein (flfa Unger, einer lodjter Sro<
feffor Unger«. ftammt. Wenn ferner in einem ber #efte nodi
oon eiement.^anin Wicharb Wanft unb bie mobeme farbige
Wabierung in ftrantreidi behanbelt wirb, fo fteht bie« bamit
in dufanimenhang. baft bie vVibre«ntaj>pe ein Wert biefe«

Jtünftler* enthält. 1 ie übrigen fünf Slälter.famtliche groften 1\ wi

mate*, finb brei Wabierungen oon C*far Wraf. Wicharb Slüller
unb Cito Ubbelohbe, eine farbige Lithographie oon tfmil Crlit
unb eine |)el»ograoüre nadj einer Zeichnung jitlit ,Vnerocin#.
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Von einem fdjmeren Schlage finb ba$ factjfkf ct»e Stönig*-
bau» unb ba* bfterreidjifcbe Jtaiferbau« bureb bic ftlucbt ber
Jtronprinjeffin tJuife »on Äaebfen betroffen roorben.
Jim ü. September 1H70 in Salzburg al« Tochter be» Wroft'

bnuifl* »u'rbinanb IV. oon 3o*cana auä beffen Aroeiter (Ehe

mit ber ^rinjeffin Stlice oon 'i<(itma geboren, r> ermahlte fieb

bie Srinjefftn Vuife am 21. November mit bem Antuen
Atitbritti Vluguft oon Sachfen. b<m älteften ©ohne bei ba-
maligen JtronprinAen. jettigen Stöniga Weorg. 5ie Che, ber

— ftelbmarfcbaUIcutuant •CirinridjiKilter »on ^ttrcidi.
btx neu ernannte ofteirrcid)ifaVungariid>e ttrtegsmintfter. gc
boren am IQ. ftuli lh-ll in i'aibadi. erhielt feine- erftt mili«

lanirtie Slu*bilbung in bec fSenieafabemie w Mlofterbrad bei

„Hnaim. iWabrenb bc* Oabre* baue er leil an ben
illerteibtgung*arbcilen für bie fteftungen ftrafau unb Hemberg
unb nmrbe 1S71 al« Hauptmann in ben Qeneralflab berufen,

reo er einen heroorragenben Stnteil an ber Aufarbeitung best

neuen (frerAierreglementil hatte, .'locbbem er in>Ci bie SJetmrtfl

ber h. «eneralftab«abteilung übernommen, mürbe er 18fV> »um
Cberfl unb ISSH) num «orftanb beä Sräfibialbureaus im

•Utct. Cur iVjo<r. 2rtt*m

Kronprln)ti»ln Cuts« von $«<hstn

%t*t, Cllc iHaon. I rt*»»n

Hronprin) frifdrlA Hugtf»! von Sacfcitn

fünf Jtinber entfproffen ftnb. galt für glürflich, bis bie er-

ftaunte Welt plönlid) ba» Wegenteit erfuhr. 0» ned) grellerem

jüdjte erfebeint bie i'erfeblung ber Mronprinneffln babureb,

bafi fie w einer ."Int ftattfanb. aK- ihr Memahl nod» ntdjl oon
jenem §agbunfad geheilt mar. ben er bei Salzburg erlitten

haue. UntcrftiiRt mürbe bie ftronprinjteffin Suife bei ihrem
Sorbaben burd) ihren älteften Sruber. ben ffr^berjog Vto-
polb Iferbi nanb. ber gleichfalls alle Schiebungen au feiner

^amihe abgebroeben hat unb eine Unebenbürtige w beiraten

gebentt. 1er CrftberAog ift am 2. leAember 186m geboren
unb ftanb juleftt al* ^nfanterieoberft in 3glau. (fr bot auf
alle Borreebte. bie ihm al« iDUtglieb bee- öfterreiebifchen

Maiierhaufes Aufteben. oerAicbtet unb nennt fleh jefct £eo Söölf-

ling, welchen '.'tarnen« er fid) fdjon früher im Ontognilo
bebiente.

Äeicbsfriegsminifterium ernannt. <?in .Jahr barauf erfolgte

bie Sefdrberung jum Generalmajor unb IHÖö bie (Ernennung
Rinn Aclbinavfdjallleutnant. 1SH6 berief ihn ber (Sencralftab«.

djef Freiherr oon Setf au feinem ©telloertreter. lern neuen
Hrieg«minifter fiebt foroohl im ©eneralftab*< wie im Iruppen«
bienft eine rcidte Srfabrung \u\ 2eite.

it( päpftlicbe $trmee oon beute umfa6t nur nod) bie

9lobelgarbe. bie @uarbia 'ilalatina. bie sdiroeiAer' unb
^alaftgarbe unb bie päpftlidjen ©enbarmen. Sur bie ed)meijer
foll bie alte l9ala-Uniform mit ftüraft. Stablhelm unb langem
Äcbroerl mieber eingeführt merben; gleid)ieitig crl)ält audj bie

päpftliebc 9tobelgarbe eine neue Unitorm. bie ivir

unfern Beiern neben ber alten im Silbe oorfikbrtn. 'Sie ".Uobe!

ober abelige £eibgarbe bed Sapfted umfaßt 30 Offiziere unb
6<> «arbiften: aud» bie leBteren baben CffiAter^rang. Stile

Googl
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sJ)iitalieber aeboren rotniftficn Slbelsaefcrjtediiern an. fie be-

ziehen aurh rinr Ijotjctc Wafle unti Völjnuna. al* bie anbertt

iuifi'vi Tie üMobelgarbe ftflit fidj bri ben .loinnonien , an
tier.cn ber *4tapft perTönlid) teilnimmt . tu ber Siftinifd)cn

Hopcüe. bei oro-

feen nipfaiiflen

ju beiben «citvn
be«j Ibrone* auf.

sie trufl bi*ber
fittt Hürnfficruni-

form: §elm mit
Wofvdnveif.roeifie

^eberboiett. Stul.

penftitfel unb
'l'aUafdt.Iie neue
Uniformieruno

ift einfadjer unb
mehr bei in ben
mobemen tlf-

mren ublidjen an-

uepaßt, immerhin
aber nod) prädj<

lifl arnug. <£in-

aeiueibl foll bie

neue Uniform am
X il!<dr* roerben.

nip ber heilige ifla=

Irr in ber lettre'
firrfie ein feier-

liche* 3ebeum ab-

teilten wirb.
— Stuf bem

beutfdien «ot-
(djafterpoften

in 4IBaf bington oothiebt fid» ein ÜBedjfel. lex ^otfdiafter

2bfobor oon $ollcben tritt surücf. unb «ein VJacöfol ier

wirb ber bi«b*rifle erfie !Botfd)aft*iefrelär ftreiberr Her-
mann «pect oon Sternbura. $err pl>;- ßajkfcen, um

Ii»«. *. C '&>""

f<ldm*r«d»lll<untinl Ritttr von Pitretd),

d<r n«ui öittrritdv-mif , Krltg»mlnl»Ur

lrt. September
1888 in Stettin

qeboren . n«tr

erft Cffiiier im
Oorbebufnren'
regiment unb
trat Ijini in

ben biplomati'

irtien 1 tenft

über. SM ltSTö

bi* IHxT. tpar

er l'Jintfterrtfi'

bent in Birgen-

tinien. tourbe

bann Wim We
fanbten in ^a»
pan ernannt
unb flina iswt

in gleicher tfi>

genfdiaft uarb

Stfafhington,

9iart)beni er von
|!S»:t bis im?
prcuni'djcr

fanblrr am
württembergt*
|d>en v>ofe nr>

tuefen. ivurbe er

loieberum narti

SUaibirtgton.

biesmal mit
bem Wang al* ittotfdiafler. perfeM. — Freiherr «perl oon
Strrnburg ift am 21. Viuguit i geboren. Cr entflammt
einer im Stontgreid) Sadifrn begüterten Familie unb l)ot oon
ls7o bis I8M im fddijifdien SJlilitärbienft grftanben. Ski
SUitfbrurfi bei- Kriege* flehen ftrantreid] trat er in ba? 2. >adv
fifdje ttciterrcgiinciit ijetyl IV. $ufarcn(eqiinenl> ein, rourbc
Ifvo %um Wittmeifter beförbert unb lom Ikhs unler Ukrfeßung

Hoven. nordim»rlk*nU*«r 6(i*ndt<r
tur C*r»iM

St»p»IUul 4t* Cinlenf*«««« „Braunxhwttg" auf der e«rm*nlaw«rft In Kitl, 10. Dtjimbtr ij«
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j la snite be«
17. Ulanenregi-

mentS num
erflrnmal nad)

BMUmlw
als iDlilitär-

nü.vir bei ber

beutfctien <Br<

fanbtfdmft. v\m
folgenben ^ahr
würbe er in t>i<

femltommanbo
al«£iauptntann
ä la suite be*
fädjfifdjen ®t'
neralftab* ge«

ftrQt unb 18W1

unter '-Heförbe-

ritng &um 3Na
jor jurWefanbt*
icba't in «eting
tommanbiert,

roo er aucti UM
nact) feinem
Vtu&fdjeiben

au^betnattioen
$ttlilärbicnfl

unb enbgülti-

gen Uebertritt

in bcn biploma-
tifcben T teuft

al£ JfegationS-

fetretär blieb,

l&sw mürbe er

nur tSefanbi-

fdjaft in «lue-

no« Wire« unb
oon ba nad)

«elgrab Ber-

ietst.^™ folgen«

ben Jabrr er-

folgte feine If r-

nennung {um Segationärat unb im Februar 18»8 bie muh
erften tÖotfrtjaftSfefretär in UBafbington. ,1m Jjttbjtf 18B9

geborte er ber ftommiffion jur Siegelung bei ^amoa-irrage
a(« «erlrelet bc« leutfdten JHeidje* an, unb |U beginn beS

Fnhtricj Ct«p»ld ftrdlmnd von Ot*ierr«ldi

Oabred 1(K>I ging er al* ©eneralfonful für Sritifd) 'Snbien

unb bte (Jnfel Cenlon nad) ftalfutta.

hf er und flotte

5luf ber fflermoniaroerft in Stiel fanb am so. Xejember ber

Stapellauf be* neuen J?inienfd)iffe* „H* flau, ba* bei ber

burd) ben *4Jrin Regenten Sllbredu oon !Braunfd)toeig oolljogenen

laufe ben 9la-

men „'.braun-
fdjroeig* erbieli.

H* ift nidjt nur
bi« jfiu ba*
größte »djiff ber

beu lieben ItriegS'

flotte, fonbern e*

ftellt aurl) einen

neuen Slbfrbnitt

im beulfdjen

Jtrieg*fdiiffbau

bar.Cbiooblnam
lid) bei ber Hon
ftruttion im aO

gemeinen ber

Wrunblop ber

Staifrrttaffe bei'

behalten roorben

ift . roeidjl bie

.ibraunfdiixieig"

borb beMiglidi ber

SBafferoerbrätt'

gung. ber artiUe-

liftifdjen unb ber
2orpeboau*rü-

ftung. 10 ie nid»t

minber im Uan-
üerfdiutj unb in

ber ?lttton*iäbig'

teil oon ben
älteren fcinienfebiffen mefenllicb, ab. Sie Sange be« Sdjiffe*

beträgt rn.fi steter (früber 120 Bieter) unb bie gröfcle

«reite 22.2 Bieter (bi«ber 20.8 iPletcr). fo baft bie SKaffer-

oerbrangung auf 13208 lonnen (gegen llnoo ber Uiiitlelö-

bad)t(affe) fteigt. liefe IfriveiteTung be$ iHaumgeball« ift

in eu'ier Vinte ber ©efdumausrüftung unb ber Vtitton-Mäbigteit

HU gute gefommen: bie fdtiocre unb mittlere StrtiQerie hnt

burrf) ben ttinbau nvnn neuer ftaliber. ber 28- unb ber

Spra*l»br«r Hn4r» Olren
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i < ßentimeler sehneüfeuergefebüfrje, eint bie fteuenoirfung be<

träebllid) fteigernbe SJerbefferung erfahren. SJefonber« »n>ecf<

mäfug ft bie Sanierung angeorbnet. fo baft man bie .'.{traun-

fdjroeig" iDObJ nl* ba« gegemoärtig am beften gegen feinblicfcc

«efdjoffe gefdjuiUe 3d»lad)tfd}iff be».elcbnen barf. lit «ürtel-
patnrruna. beren Starte bi« nu 2*ö Millimetern gebt, erftrecJt

f i et) über ba« aan^e 3d)iff. bie ttitabeQpanierung übet brei

fünftel feiner Sange. Xa« neue Sinienfdjiff fann lOOO lonnen
Hohlen aufnehmen. 360 Immen inebr al* bie Schiffe ber
Maifer« unb Wtttel«bad)flaffe. Xie l'lairtitnen leiften 1601)0

Werbefräfie; ber Xamp' mirb itmen bureh * Wafferrobrfeffel

Dir gut« Fjlrt. Ton Rudolf ffl»r»<t>«U

3ufriia»in«erW«nf ttt tttint 9t«n| DoVrh «n ««Hl tic XIII.

unb 6 Cqlinberfeffel jugtfttbrt. Xen *au be* 3d»iH«forper*

bat bie ©ermaniaroerfl in faum U Zonalen oollenbet: am
M. Dttober 1901 war bie Äielftretfung.

Kunst

ipapft Üto XIII. befielt bemnädjft ba« fünfunbiroanjig*
;ntjriflc Jubiläum be« Tafle*, ba er s um Cberbirten ber

fatbolifrben ftirebe berufen n>iirbe. Jim 20. fcbruar 1h;s »um
%iav'i ermahlt, mürbe er am 3.

si'!nn feierlid) gefrönt. Stu«
biefem Hnlaft ßnb ihm beten? »ruei befonber« beroonragenbe
Jubiläum Mpenben getoibmel roorben, Dom ftaifer Swm
^ofepb unb oon ber Stabt Wien, bebe* Werfe be« Wiener
«ilbbauer« unb ailebairjeur« iHubolf SliarfcbaU. Xie Sptnbe
tti ftaifer« Jran« 3ofepb bebeutet eine ftulbigung für ben

Otbcr «ano uns Wetr. 30. Oft.-fcefte. XIX. 7

auten Birten. 9luf einem Soefel au« oiolett geaberttm afri>

fantfeben S>larmot erbebt fieb eine febmale Rünthe au« «olb.
eine leicht geiebroungene (Erberböbung barftellenb. auf ber bie

ftigur be« fc>eilanbe«. ein Vomm auf ben Sinnen bergenb.

einherroanbclt ; Wibber unb einige 2ebafe folgen naeb. ler Södel
trägt bie oon» Unterxicbt«minifter oon Partei oerfafjle ,\n

l'djrift, bie oerbeuiicbt lautet: .lern ^apft tfeo XIII.. bem bellen

innen ber «laubigen, ber. banf ber aufierorbentlidjen Rur-
forge «otte». bureb fünfmal fünf Oahre bie Hirtbe auf« glttcl'

liebfte leitete unb ihre Sebärje borbber»ig erfctilofi. um tu unb
roibmet ftran». ^"l'Pb L. Jtaifer oon Ceflerwicb, unb Stpoftoli»

p«p»t-CBtd«Uti. Ton Rudoll m .» r » * j 1

1

fdjer Ronig oon Ungarn. biefe« 3MIb be« guten Birten al«

Rieben feiner pietätooHen «eimnung." Werbt* unb linfd oon
ber ^nfdirift befinben fid» in ©olbemail mit !»riQanten ba«
päpftlidie unb ba« faiferlidje Wappen. Xie «abe ber «labt
Wien ftebt «,u ber (atferlidjen Spenbe in einein geioiffen oer-

roanblfebaftlieben ^erbalmiffe. Wucb, Ijter berrfebt bie

binbung smifeben einem Xenfftein au« afritanifdiem Marmor
unb tiner U'totitierung in mattem «olb. liefe äftontirrung

beftebt gleicbfalio au« einer ^nfebrift unb einer barüber an-

gebraebten SWebaille, bie in vJfeoer« unb «oer« ».erlegt ift.

Sluf erfterem feben loir ba* oon Sllarfeball im ^ab.x< 1900

nad) btm Sieben geformte $ilbni« be« ^apfte«, tu bem biefer

felbft bie Ctafebrift onfafit bat: .Recluslt tliesauros ecclesiie

anno sanrto Leo P. P. XIII." Xer Moetö jeigt eine (Bruppe

14
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von ^almbäumen unb
im £>lntergrunbe, auf«

faudjeiib au9 bem
Dtebelmeere btr Stabt
iHpin, bie "SeienUitdjr

mit ihrer Kuppel
tit ^nnenräume

be« berliner Jeu-

nig«fd)loffe9 haben
eme umfaffenbe Um-
geftaltung erfahren, bir

fld) cor allem auf ben
»npi'n 3 aal er

ftreeft. jenen berühmten
,reftraum, ber burd)

glorreiche, auf $un>
berte oon fahren fid)

erftredenbe (frrinne

rungen geroetbt ift unb
fleh am 18. Januar ge-

legentlich bc* Crbens-
feftes jum erftenmal
in feinem neuen Wlanj
geneigt b.at. «« ift

eigentlich ein Neubau,
ber inn i 1 1en ber 3Hauern
be« ebrrottrbfgen ftö-

nigtM<bIoffe<3 nach <Enl-

würfen be«i Webeimen
£>ofbaurate«S J,lmc er-

richtet rourbe. Xie
Sd)loftbaufommiffion
unter bem $irtftorat

be9 Oberbofbaurate*
TetenS arbeitete bie

tciiine weiter aufl, unb
unter Leitung be4 £ofbaurate& Werjer gelangle ba* 4Ber('in oer-

hältniömäfjig turur 3eit jur sBoflenbung. 3n feiner 83elleibung
burd) farbigen wtarmor enttoidelt ber Saal jeftt tjüdjfte unb
bodj nicht übrrlabene bracht. San feiner oergolbeten, bar-

tnontfd) urirlenben leite, einer phantafieoollen Schöpfmm bei
iöilbtiauer« Stfrof. Otto «effing. bangen feine ftronieudjter herab,
fonbern ber dtaum roirb burefa äufierlich nicht roabrnebmbare
S3orrid)tungen oon oben mit 8id)t burebflutet. ?ln ben 3Bän-
ben flnb aufterbem noch bie unb ba Arme mit 5Beleud)tungs>
törpern angebracht. Sin ber öftlidjen gängöfeite fUbt ber

Ibron. überbaebt oon einem Sammetbalbacbm , beffen Spitje
Strauftenfebern in ben beutfebrn färben »ieren. i»<ibe

SJängSfeiten flnb burd) 9lifehen in gelbem SWarmor belebt,

bie bie SHarmorftatuen ber branbenburgifd) - preufttfehen

Jyertfdjer oom Oroften Shtrfürften bi«S auf Slaifer rjriebrtcb

entbalten. Unfre Abbilbungen bieten brei Anflehten bed

;(0t5(siltt dt» tCcks»cii Saal» im Kinlgtlchtn Schlosse |u Berlin

neuen Vrachtfaaleü. ber fich in feiner ledigen (Srfdjeinung

ben berühmten, oon vi. 3d>lütrr gefebmitetten fteftrautnen

mürbig anreibt.
— diu burrb anfprerbenben uno ongineaen Vonoar- roie

burd) feine unb leben? rolle Ausführung gleich an^iehenbe«
unb rcertoolle« SBerf mobemer .Hleinplafiif oeranfdjaulicht unfer

ScMlb Moifchen 3. 120 u. 121. liefer föftlicbe. auf ben »oben ge-

lagerte ftaun. ber Muri fauchenb gegen ihn anbringenbe (Banfe

«evtl. ift eine Arbeit be* SBiener «ilbhauer* unb UUebaiHeut«
Stefan rrhnniiH «geboren 20. Auguft 1851 in 9ieutra>.

3n Uef» erhielt ber Aunftler ben erften Zeichenunterricht;

bort roar er aber auch in einer SWctaUroarenfabrif tbätig

unb lernte mobellieren. gieften unb flifelieren. 1667 fiebelte

er nad) Wien über, roo er nod) brei 3abre lang roieber in

ä'ictaQroarenfabriten arbeitete, um bann bie Jtunftgeroerbe-

frhule ui befudjen unb fid) unter Cito Röntg« Leitung be<

fonberd für bie Rlein-

plaftit nu^^ubilben.

Sd)toar^ grünbete 1672

felbft ein Unterridji?-

atelier für »J'feleure;

er mürbe 1877 «fftftent

an ber ^ad;fd)ule ffir

»ilbhaueret unb lbwi

£chrer ber 3>(eleur-

irfiule am Cefterreichi-

fdjen Slufeum für

ftunft unb 3nbuftrie
unb hat als folcher

mie burd) feine eignen
Arbeiten gerabegu rr

formierenb auf bie

Wiener 3'felierfunft

unb auf bie bortige
ältetaümareninbuflrie

überhaupt eingeroirfL

Wie fein .^aun mit
(ftänfen", fo jeichnen

fleh alle Schöpfungen
biefe« Wcnce*. bie er

in (fbelmetall ober
«ronje balb ald Zafei-
iuifünje. Schalen unb
^[arbinieren. balb als

StTonleuditer . Uhren
unb 2 rtimint in dieu ober
al< Statuetten unb
Oruppen aufgeführt
hat. burd) geiftooQe

•Xrfinbung unb an-

mutige ^ormenbilbung
au«, echmari) hat
aufterbem aber auchOMsdtt <U» HUiutn Situs tm Konlglldi«ti $d)los»t }u Berlin
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V-t.."trr htr'ii.inn Sp»i* voll Slirnlur.

itahlreidje Büfien. tottrat«» unb «rabmäler i barunter 6a« Citri»

btrger* auf bem 3Biener ;}entralfriebbof> entflohen lafiett. bie

eine hohe iDJfifUrfcbafl beluuben. Stuf beioubers heroor-

ragenbc Stellung nimmt ber Hüiiüler al* SMebailleur ein; e4

fri nur an feine i'lebatUe auf ben lob ber kaiferin Ifclifabetb

oon Cefterreid) erinnert, tue eine unübertreffliche Bebanblung
bes Flachrelief« in feinen jarleften Slbftulungen aufroeift.

,\n ber feitung ber Honigli eben Scbaufpiele »u
Berlin ift ein BJedjfel eingetreten. WrafBolfo oon v o di •

berg. ber 1HS7 al« Stactjf olflcr be* oerftorbeuen Weneral-
intenbantrn Bolbo oon hülfen bie Cbeileitung ber ftbnigl.

Ibeater in ber iHeicbshauptftabt übernahm, bat bicfe* febmere
unb oerantroortungereidje vtmt . bem er mebr al* 15 ,\ahf
mit ernftent iWollen unb mandiem gliirflidiat Vollbringen oor-

geftanben. nie«

bergelegt. unb
an feine «teile

. trat, vorläufig

nur .im Dieben •

amt". Stammer-
herr t»eorg
von hülfen,
ber ^ntctibanl
be# 3Hie#babe'
ner i»of1bea'

Int, jüngerer
.Sohn he* oben
«wähnten Der-

eioigten Wene-
raltntcnbanlen.
Slm l">. ^uli
|k<V» \u Berlin
geboren, trat

«eorg oon $>itl>

ien iwtl in ba«
Jtaifer Vtlcran

berregiment
unb. nachbellt

er Cffinter ge>

morben. in ba*
(Sarbetürafner»

regiment ein. in

bem er twt«i|um
Oberleutnant

aufrüttle. 18W»
tuurbe er vi":«:

tanlbe«itrieg«'

miuifter* unb
IHK* ;ur OK
iniibtidjaft nad)
SHündien tum-
manbiert , reo

Ktji k.-ik- von i>ot-^< j
NJtillmeifter be-

törten würbe. $11$ ^ugenbgefpiefe be* itaifert ftanb er in engen
Beziehungen jum £»ofe unb begleitete ben Malier mehrfach auf

beffen größeren Sommerreifen, viodj im ^a\)tt 1hh:i mürbe er mit

ber Leitung be» UBieftbabener ^oftbeaterd beauftragt unb im
Cftober 1894 enbgflltig ju beffen jntenbanten ernannt, 3n
Biie*baben bat Weorg oon £>ülfen burch bie glän^enbe 3n-
feenierung ber oon ihm eingeführten geftfpiele bie Sluftnerfiam'

feit roeiter «reife auf fi<fa gejogen. liefe Jeftfpiele brachten

teile patriotifebe

Iromen, teilli

'.'«Vubearbeitun»

gen romanti-
frtier Crem in

btenbenber
*lu*fiatiung

unb poUenbeler
larfiellung.

Uerkchrs-

wesen

Oofeph Bai
lot. lirettov

bt« Cbferoatc
rium* auf bem
ü'lontblanc. unb
leperrel. Bro
feffor ber WHf
neralogie an
bei Unioerfitai

Vuou . bahru
jeRl ihre 9t»
ridite «ber ben
Vau einer clef-

trifdicn Bahn
a ii f b i e 3 v i ts e

b e * SN p n I

blaue cvünltel.

3ie betrad)ten

bn* "t<rote(t aU
attfftttfffear.

«ie ftubierien

i'cridiiebenc

Skgt unb ge^

langten |ttW »d)luffe.

doii ber faooiufd)en

heitit loric
würbe I

vi. Sicba, ««Hin

Ofodor von i^oUtbtn

eö fei am }iuco!mänigften. bie Vabn
Seile ii u* ju erfteüen. eie mürbe

£toud)e* beginnttt. liefe i)toutblanebabn
Jtilometcr lang merben. Urheber bf« fülmen

Vrojefte'f n't OT. «. äabre. lie '©länt mürben bem
fran |9ff{dien ^fiuüter be-j Innern «ui Oeneb.mtgung
uuterbrettel.

t*ine S&Jlg( pph rimb Iihuki Stilpmelern haben gegen-
märtlg bie japatttf dien Bahnlinien erreiebt; nur etm.i

ber uiette 3ctt

baiion gehört bem
Zlaatr. liejäiu
lirtieu Brutto

'

einnahmen ber

:.;i •tMhtt- n bi'

laufen fidi auf im
gefähr 17 SKUUo
nen IVart. bev

^Heingeminn mit

iiher i< SRiitonttt.

Sit Brioatgefell

idiafirn baben
im Berbältnif ge
riugere Siunah
inen, benn bei

jährliche Nufern
beläuft fieb nur
»uf etma» über

II Millionen
il'lart. obgletd)

bie fange be» in

ihrem QcMj be-

fuiblidien 3d)ie-

nemvege« bie ber

3taatdeifettbab-

um um ba« tttt>
iadie übertrifl.

v>n einer Bejie-

hung bähen bie

japaniidien Bah-
nen mit einem llebclftanb ^u fämpfen. roie er in gleichem

(drnbc in feinem anbem ifanbe ber ®rbe gefuubeu roirb.

nflmtid) mit bcr SUirlung ber ifrbbeben. btt groften unb

häufigen schaben auf bie Befdiaffcnbcit ber Welen'e unb

ot* Unterbaues aueiiben.

6iorg von I)ul*cn
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Cändtr- und Uölkcrkunde

0n ber öfterTfitbifdKn ÜDlonalfdjrift für btn Critnt martit

Oobnfton Angaben übet bit ;\ ro f r g v ö 1 ( « r . tue er im Ur«
walb oon iöritifb-Uflanba angetroffen. Cr untertreibet

not allem \mt\ lopen. bit eint mit faVoarjei #autfatbt unb
bartrm. trautem C>aar auf btm Sribr. bit anbrt mit roter

Obtr gelber Hautfarbe unb rötlidjtm |>auplbaar. Ii« jungen

UWeg roar feiibem ncrfi auf eine Streife oon 40 Kilometern
bei v eilet- '.'hier gefperrt, unb bie Schiffe mußten burrt) eine

Slnjabl »ufammenbängenber lleberfdjraemmungSbecfen fabren.

bie nid)t Uber 1.3 Vieler lieft hatten, roäbrenb ba# tigtnt'

liebe Nilbttl 7 »Itter ffiafferböbt aufiutift. «in lampfer
unttr SNajor i'latbrm« bemübt fiflj nun. bieft Scbranlen ju
befeitigen. Sie über bem Söafferfpitgtl liegcnben trotfenen

'itflan.unmaffen rotrben burd) Verbrennen btfeitigt. 8on ben

HJo.ph «an GQinpl im Onut in tjohen Ordm* »»in $<tiwir|in Hütt, duljfiiomirun In dtr 8Udirj»Icrlt dl* Kinljl. äd>l?SM& ju 8»rlln

jrotrgt finb faft ooQftdnbig behaart, unb bie grauen bffi&tn

nirbt feilen ft anhebe 5 rbnurrbaue. lit Slafe ift groft unb
platt, hm (aum noch einen Würfen unb breite TVtuneL Sie
Obtrlippt ift nicht roulftig mit bei btn Stegern, fonbern lang

unb merrlg aufgebogen.
— lit rnglifcbe IHegterung gebt mit adtr Zfcalttaft an

bit iöefeirigung btr unttr btm Siamtn „Subb" btfannttn
f la tuen b a r rett am oberen Stil, btftebenb aud ge-

roaliigen Staffen oon SBafferpflannen, bie bit »thiffabrt bort
er'rbuieren unb langt fltil unmöglich gemacht haben. Ter

unttr btm SJioeau bt« £ Ironie* befin blichen 'Bflanjenmaffen
werben mit langen Sägen grofle "Hflöde abgefeimt tten , tun
bit bann tin Xrabjtfeil gelegt tuirb. Ii« <£nbtn bt* 3 rnbt-

ftüt« rotrben beibtrftit* am Sthifft befeftigt. unb bann gebt
t3 mit ooQer Straft rücfroärt*. Tit Vtrbeit ift aufterft fchroitrig,

benn ba* lau rutfebt oft ab. unb aar ntrtjt feiten miftlingen
bit SBtrfucbf buhenbmal. 3ft ba» fetrl ooDbracbt. fo roirb

in ^ufunft bie wtrbinbung Megupttn» mit ben Stilfeen baS
ganje Jabr binburdj gefiebert fein.
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für müssigc Stunden

Decbiffritraufaabe

Haddien Tert ergeben bie ü)ud»ftaben ber obigen itigur,

ad> *i)Iafigabe ber jeiajnung ridjtcg oerbunben?

Dreisilbige ßnarade

Sdiütjen. trennen — roiU bir'* fd)einen,

tttabed lieft fid) nirbt oereinen
'

llnb bod) ift ed ber $eruf.
SBoju man tue (Erfte fd>uf.

«liefe ,u< be» Sebend -£>oi)en.

Um bad onbre SBaar ju fegen:
Olüdlid). roer fein iHiefenfelb

3mmet fegendreid) befteQt.

Kaum baft ©rOfie bieb berüfjret.

cirti bad Wane präventieret

3n ber imnjigften ©eflalt,

nb bu rafft oergebend §aU ! 3«. Sa>.

Misel
Wofal bir. füglft bu bieg fo, wenn an bie SBruft

Ted ©aterd bu als» ttinb bid) bona gefrbmiegt. —
SBenn in be« üiebften #anb bi« beute liegt,

lad 4>rtj orfdjrueUi oon bräutlid) feiger l'uft.

Cb fpätec beute '-Salm aud) dbe fei.

Sin SBoIten reicher ald an conncnfdjein.
lHobl btv. bift bu nid)t einfam unb aüein,

C9tlt bir nod) jefct bad 2Bort burrf) Sognedtreu*.

ilUelrt) «in« SBanblung. fällt ber Mnfang fort!

<ierrotfd)t ber Segen bil jur legten Spur,
Unb Aroar für feie ©erlangenben nidjt nur.

Cft aud) für jene, bie geroäbrt bad 9Bort. SW. 6d).

bucbstabcnrätscl.

Cr, beut bed ÜHätfeld 9)ame beigegeben.
Attr ben fid) roob in golbner 3Biege Kiffen

Ter Traum oon einem glan^ooll reidien «eben —
&He graufam bat er ihm entfagen muffen!

SMld (Erbe eine? ftoljen Tbrond geboren,
call er alft ^ünglina. finfen ihn in Trümmer,
Tie Münte unb bie $eimat mar verloren

Unb eine SBiebertegr gab'« für ihn nimmer.

x'luf frember «Erbe ift fein »Iut geftoffen.

stirbt für bad Üfaterlanb burft' er es roagen;
Unb fragt ib.r tut*, oon raem ed roarb oergoffen:
lie Üenb'rung feined #aupted roirb'd eud> fagen.

St. Sd|.

Stetig, unaufljollfnm frrebt ed

Söorroärtd mtt bem Sauf ber itit.

Slber ohne «opf erbebt e*
Stolj bad §aupl in (EreigfeiL 371. Sdj.

ergänxungjratjfl.

Ter »aufmann braudit ben — —

.

2ev Segneiber braudit bad —

.

Ter $aucrdmann brauet)! — —

.

Ter ©lafer. ber brauch) —

.

Ter «cgiffer braudjt bad —

,

lad SJaterlanb bad —

.

Ter Ärtne braudit ben —
Ter Tpte braudjt - —

.

Tie 2 triebe finb burdj Silben, be^ro. UBörter \u ertetjen.

bie fid) abroedjfelnb reimen.

Silbeurltsel

1. 8.

Wan bort nuroetlen brüber (lagen.

Taft beut bie tEigenfcgaft nid)t mehr
So häufig rote in frühere Tagen,
Unb roie'd erioünfdjt für jeben mär'.

B. 4.

Taft mir fo nablreid). gilt bingegen
Wiegt ald Kcranlaffung )um *fob.

Tod) roill ein (Ei man gu und legen.

Ter aagemeine Wert fid) beb.

5.

©leid) roie ber Stnfang und »erborgen.

(Entbülit fidi und bad <Enbe nidtl.

Unb bad bereitet menig Sorgen,
SBenn nur bad 3etjt bem 9Uunfcg entfprid)L

l. 2. 3. 4. 6.

ftronifdj läcbelnb ed ju nennen,
aterfteht man ja oortrefflid) heut.

Tod) roer fo alt cd nod) iu tennen,

Wn ber (Ertnnrung Rd) erfreut. 3W. Sd).

HOHENHEIM
ODAL I SKEN
HARLEQUI N
E L L E R

N I E R S

HSQBT
E K U E E

I E I C I

MNNKN

BECK
T E I N

Buflö»ungen der Rätsel aufgaben in Heft •>

Ter magifd)en (Fde:
Ted Sternrätfeld: Ulan

lieft, mtt bem oberen D be«

ginnenb. juerft bie SBucqftaben.

gu benen bie langen Strablen
fuhren, bann bie mit ben mitt-

leren, bann bie mit ben (ur*en.

Auleftt bie ohne Strablen: Ter
Stern bed Tafeind ift bie

Hoffnung.
Ted Umftellrätfeld:

Strategie — Steifetag.

1 er $omonume: ifen'etu.

TedtBud)ftabenrätfeId-. "JtudtateOer.

Ted »iBorträtfeld: ©ergeben — oeneihen.
Ted Silbenrätfeld: ^fabflnber.

Schach (8«*rbcti(l von C. SAatlepp)

SBtr erfud)en bte geebrten Itbonnenten, tn SufCbrlften, bte bie
Sd)acij = 9tufaaben unb =¥«rtten betreffen, Meie fletd mti 6«r
riMifa>en iitTfer w betetdinen, mti ber fle numeriert ftnb

Aufgabe \l\

Ton 6otthard l)«inridi In BtrllnMM
1

Ä

1

i ü 1

t" i

L /& :

Ml
UUetfe )tet)t an u. fe«t mti bem brüten Hugematt.

Auflösung der

Aufgabe III

SB.). Tc4-b4!

6. t. Df«XM(-*4)(.)

SB.1. Inf- i.. matt.

A.

6. l. TgiXO (—hl.

*)
SB.«. Dd5(X)gSmatt.

B.

«. I. Tht-nS
SB.*. Sn-ht matt.

C.

6. I, TI.5Xg6 (b«X

SB.*. Dd6—dl matt.

V.

C. l. SbsXiro (x'b«

gt)

SB. 2. Hi7— fr, matt.

Digitized by Google
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HiHgabf IX

Ton 6d. ptl»<h-m*Ti»liopt In franMurl «. ffl.

(Diu)

.HuTlotun g der

Aufgabe Uli

1

t

SL i ^

1

b 0 i • f | i

MI
tt e t « |ttt)t an u.lt»t mit t> cm troctlenäuge matt.

Aufgabe XXI

Ton R«rl »«mh. Senmldt In hjuibuTj-

eimtbOtwi «neu) ,

»Hm

XV. 1.
f _u ,.4i.en— cn

l.A't <"1

tB. 2. Dt>« d4f

£. 1. k, .X'1«. >". '"'

IB. 3. I.h4-(», Dii«

— f», al malt

A.

S. I. Ke6—e*i

n <>
ZV. *. jjb«

C. Ii Ke« fl, r?ot>.

bei. anber«.

Ddl—e4, n
matt.

8.

6. 1- Kofi—d«

n.j. 1^6—13

1

IQU*
•x, W« s?« bl)

6. ». Kd«-d7, »6

fB. ». Dt.«—c«, f»

matt.

C.

C. 1. «s—«a, da—dt

SB.». t)b8—e&T

e. ». KeC - fl, a«

».3. Heb—g&, d&

matt.

WH«
tSet» liebt an u.fetjtinlt bembrttten Sugematt.

jRuTlöiung der

Aufgabe XVIII

IB. 1. bi—

W

4S. l. »«X»»»

JB. 2. Ml—»H

e. i. K.«xK •* •

M
3S. 3. To»—ei, b2

matt.'

A.

C. t. Ki4X'*
B.i. r«t—«4
e. i. »—4
S.S. sm -,3 malt.

Partie Rr. IX

»elptelt tm .OTanbotian abeft Olub" tu Sie» ?)orf am I». 0(1. I»w2

(Jlad} ,.± aitn >Jlcn>«" unb „«««»burger 3eltung")

I)ollindt>d>* pnrtl»
JBelfi: BU ». ßobge«. Sdjroars: Dr. cj. ga«ter.

SKIS. cibtoiiii. 2 4 c4 V d6 J..S . ,
[

1 U* '1 * i # i •» 2f» Dfl - el

~. Bl — b3 8««— t» Dal dl *l ,)7 ^t.

3. Ui—da 27 8dl— fl ') Lhj g7

4. 8k> n b7— b« i«! I^Xk? Kg«Xlc7
5. 8bl—dl LfK_h7 29. Tf3 »B Tt«X»3
Dbl—al KbK r« SO. SflXe3 DdH-f«

7. •2-s3 DdB—«7 tfl. Ddl-clt Sb&-f4»)
bj— b4'> 22. L«J—o4 I 14

t. 0—

o

T.tH -«7 33. gl-gS 3f4Xdf>
in. Ul--bt 0—« 34. 1.*4X«I6 l.b7XdB
II. Cü—«4 Tin—»n SS. Se3 db Dd4Xd6
Ii Tal— cl Sc* -«In 3*. Del—r7f Kg7 b«
IS. Ul3-bl sds-n S7. 0«7-«7 Ddft—dl

14. Tfl—dl r?-c6») 3«. Ii2-h4«) Dd4-«6
16. l.bl-eS r5Xd4 SV. Pe7X»7 Ml -bft

I*. «3 • d4 8fH— hf> 40. IJ»7-f7 de—d6
17. Tdl-el») 8h6-f4 41. Df7-fHt KhS-b6
In. Det-n •) 8f?-gr. 42. Df8-r& DeA-olf
lt. Tel— e.l U7-Ii« 48. Kgl-g» Del—e4f
10. Tel—et Sf4 -Ii

5

44 Kg»—

n

Ab- A*

II. d4-d5 Sg5XfSt
De?—d»

4«. Or6-«7 d4-ds!
21. TeJXfS 4«. i»rxh7+ Kl,', h 4

SS. I.bl «t «4>X<1& «.ittfi flifbt btc «artle auf.

') «Brift lädt betn «Stancr oiri Hrit. tttn trlfltaer (Brunb fur

bte(rn QoTftoti icm ober fpdtcr tft ntttt trftditHd). «Qabrfdjrinltdi

lolltf bKVJtfrftleuna bM fetiroarjert tamenfluact« otrbtnbfrt roerben.

•) Bin iritamia6tT 8ua, ber btc »)«mitl)urtg«rt oon Weife, auf
ber tamenfritt muh Tinariff \u aclanaen. lunlebte madjt.

') «Bdbrmb 4»rifi ble 3dt mit nuklofen lunn unb «auf«
Miarn DtrtUrt unb onafbltcb Ben tiorfdiub irin« Xomcnbaurm
(nfctnlerni rota, iortl Stbwar» frtne Irictitcn Cfftjt«» äu»«ft at=

fdjltft »um «nijrtff auf ben rorifitn »öntfl4llüari «u rovuentrt««..
4
) i*. bes-es wärt rorflcn Lg< -h« ntbfl 3f*—hsf (pber X8»)

oeTb«bltdj.
') «it« tdM fld) «Sri« eine ttbance. fetn 2ptcl Qunftla w ae-

ftalitn, fiitaebtn. <M mufttt aricbel)«»: 2«. d5-<ls+ X«8—f«

17. Dal—dl I.b7Xf3 W. Sd2 fS l.b«—(t7 l*. Ddl—dS Tan—a«
30) KI8—d4 I.K'Xd« 31. Dd6Xd4 mit autem Spiel. 3. B. Sl

To«—IM 32. Dd4-d2 f6-f4 33. irl-g4! 8h6—g7 (ob« f4X?3
34 Dd2—Mf unb SA. Dh«Xb7 IC.) 34. Dd2-d4 8g7—e« B6. I d4—r4
T«- e« M De«x(«t 8a»— fs (faO« To«i— ». fo am flärtllen 87. Df«

-lrf+) »7. g4—g6 IC.
r
) ««locfcnb rear* 27. Tfaxt»; ä*n>arj mürbe aber mtt

i r i

.
. d2 arUTbortm.
^ «ner ten« frinb«fd}nctcn SÜRt, bureti ble b« chimplon ol

Ihr world brtm«t! tfBenn W »2. Del-e7f Kg7-h« 13. Dc7Xh7,
fo fe«t Scproan tn fpdteften» 4 rfüaen matt; tnenn aber M. Del—dl,
fo Di*—es unb befedlt bat) Utberfleroldit. — 5djroan nerolnnt (efet

einen «aufm, unb «Brill oermblat fldj banadj fo aut e# artit, tonn
ftd) Inbeffen b<« fd)roar}m Freibauern ntd)t mel]r erroeqren.

) Troljt mit ciotflem Saiad).

1 «u» 47. Dh7 »«t lolflt Kg4— Ii3, unb TOetfj tann ofene Tarnen-

oertutl ba» SWatt ntdjt mebr beden.

( r Vbonnen ten r o ft e n f r e l . *»<Hict) e flnb unter «Jeffüaunab« ttbonnementfqutituna an ble Teu tfdie Oerlage • xliiftall In Sluttflart tu rlttji en
|

ttrleb in «armen. *in«ann, ber e« ftet« etlla bat. flrifita

unb tbätifl tft , fl* aber ntd)t unnötig lana bei 9ienenfäct)llcbem
auf tj alt unb bem Hebanterie fem (leat. Sl« flnb orbentltd) unb
pun(tltct), ab« mebr Infolge oon Selbftbtictplln alt von yiatur.

Ter flanie Tuttit» oerrdl ben Kaufmann, Obre iBtlbuna tfl bcm.
entfprecbenb au* feine atabemtfebe. ;fm Umaang ffnb Sie botli*.
miaeaentommenb. Sie ballen roobl auf 93eoba*tting bc* guten
Jone«, ab« nl*t auf (tlegam unb grofte Oefelllgfrit. ^br ffm--

pflnben tfl roarm unb gleiebiiiamg. Jor W U< befltmmt.
deorge I. )un.. »ef *df I4letter tn ftl. Reine roetebe,

btegfame 9iatur, bte (riebt tu berinfluffen unb tu leiten rodre, ab«
bafnr au* dufteren unb Inneren tjerfudjungen geroaebfen, ebaratter>
feil unb )uoerldfftg. Sit haben eine gute ^nicUtgeiu unb einen
flaren Uerflanb, ber ba# roarine, gletrbmafttge (finpflnbrn beberrf*t
unb flet« ben Vuifebfag glebt. «te frnb febr enngtfeb, au* ran
«entrattontldbtg unb rubren übernommene $fltrbtcn gerolffenbaft
unb genau burrb. ^reubig ftreben Sie oorroart«, einem böb«en
betitminten 3le( entgegen. Sie flnb etroa< emptlnbll* , unb no
Sie In Qbrem Stolj ober tn Obrer (ittelteit oerleQt ro«ben, «teben
Sie ftd) fühl gurud unb rannen fl* bann febr abroelfenb oerbalten.

Wbonnentln I m X af an ( eben (Bo uoern em en t. dine febr
fenflble, fogar fenfltioe {yrauennatur, ble fl* tri*! mlftoerftanben
hlblt unb tnfolgebeffen oerfrblolfen tft unb fl* für unburdjbrtnglt*
hau. Sie flnb Im 23ertebr oft libroleng, roril empflnblt* unb übel-
nebmerlfd). 3br tBiae tft lebbaft: gern mo*ien Sie bomlnleren
unb gelegentlld) tqranntfleren, ftnb ab« bort) roteber iu roeteb baju.
Sie haben Zaft unb rfartgetubl.

Äant SR. tn «rem* a. Donau. i'lt*t febr rafd), ab«
grunblt*, gerolffenbaft unb man*mal pebantlfd) genau tn ber
«u*ubung Obrer «fltäten. Sie laden ftd) ntd)t an ein«
allaemrinen cberfia*lt*cn Drbnung genügen, fonbern beaditen
au* f*rinbar 9leben(a*ltcbe». Sie baben formen- unb S*on
bett«flnn unb entbebren au* nld)i be« «3orfteaung«i>ermögen«.

Sie mtffen gei*lrtt «nidttjufaminrngebdrenbe« au«etnanberuibaUen
unb rtebten feine »onfuflon an. Sie flnb mebr Urrftanbe«' al«

iBcmütSmcnf*. baben sie fl* aber angelcbloffen, fo flnb Sie treu

unb febr auebauernb.
ftrt. ftta 4*. In (S.. Vaben. Cimtweb« na* jung unb In

man*« tRt*tung unf«tlg ober fonfl einfeitlg in 9r»tebung. 811
bung ober (rntroidlung. Sie (ümmern Ft* tm ganten roenlg um
bte «nfl*t Obr« Wltmenf*en unb ftreben nacb tjelonberem unb
Vpartem. 3te lieben filegan« unb ba*. roa« g«abe 9Robe Ift.

mebr al« rotmicbe geblegene ainfa*brit unb 3*dnbett. Iah
Obnen ba« fien einen bummen 3treid) (ptele, rlsfieren Sie nicht,

ab« tmmerbln fln* Sie tieferer unb roänn«« defüble fdbtg, al*

e« bei oberfla*lt*er V3ctra*tung ben flnf*rin bat, unb roo Sie
fl* angef*loffen baben, flnb Sie anbdnglt*. ttuf tluftreten,

Sanieren u. f. ro. halten Sie olel. 99at> Obnen oor ädern feblt.

tft fnftematifebe« »Jorgeben unb Ueberlegen. Sie brau*en oft mebr.
al« Obre urfprüngltcbe flbfldit mar, unb lallen fl* In Tinge ein.

bte 3te »u «nfang ntebt redtt überfeben baben. Stolj unb etroa«

erflufto.

?r. S. in Srnt. Hin reeller, ad)tbarn Cbaratter. Sie flnb

energlf* unb rolffen Obrem tölQen 83ea*rung nu ntrf*aften. Qbee
Stimmung tft roetbfelnb. lel*t entmutigt unb banteb«gebrüdt,
aber bo* nie auf ble lauer.

0. 9. tn «ahmen. Ontelllgent, «ebllbet, ntebt ebne eigne

Obren, Sie ftreben na* «orllebt unb Ueb«legung unb laffen ftcb

tn ntd)t* ein, ba« tu roelt fuhren rannte. Klar« «ein. 9)iid}teni,

oerflün&tg.
9. ft. isoo. tetne ttef oeranlagte SJlatui : bat ble dahinten,

fl* rafd) üb« tttnbrüdt unb Unannebmll*(ellen blnroegtuleien.
Umgdnglleb. ftöflld), angenehm Im «erfchr. tfmpfinbet roarm.
ab« nld)l Itef. «Jeftei laft unb getngefübl. ftat e« ftet« etlig.

ittroa« rmvflnbltd).
s.'. Stteb«, SRalenfefb bei Waga«

Google
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Briefmappe
*. <B. X. in VI. Qcflen Xant für ble

freunbttdi« SRttteUung. . auf bte rott ge-

legentlltb »uriirtfommen werben.
9. «. 3. In 91. 1. «crbtnbltcbftcn laut

:

rolr baben ben flutor bcnaebrtebtig.1.

1. „Brunft" tommt oom altbeutleben _bre
man* (brummen, bnilienl ber inib tjl fo

mit ble einzig rtßtiac 2d)rctb> unb 5pred)
weite.

«. «. tn 91. .Vunta" tft ein oom
Tlaiov ts. tfantenberg erfiinbettefl (*c-

1ell|coaft*fptel mit eigenartigen Würfeln
unb karten. (M Hellt einen ooUftänbtg
neuen 3pleliqptt« bar, ber »tele «arta
Honen ermöglicht a'etpjla, iflultao'JJtenici.

9. 8, in 9). Xle Bortenflen foll

man, nie bcr „iWeftbeuirdie Uanbrolrt" rät,
im C>erbfl (o lange at* mögttcb tm freien
belaffen. tabureb tann ba* ooU reebt

au«retfen, roaf für bte Bllbung großer
feböner SMuteneolben tm tommenben ,^abre
etn roefentltcbe« Urforbernte ifl. ,1m freien
aiitgrpflanite Ctiirteuften Tonnen Mit lieber

Winterung, tm Spdtberbft mit gutem Urb
ball ausgehoben unb, tn 3aub ober (irbc
etngefcblagen , tm Heuer ober an einem
anbern froflfreten Waume aulbcivabri
merben. IVtetltcb barf man nur einen
troetnien Äellcr al« 4lufbcn>abrungeort
irmblen, fonft faulen bte Irtebfplisen ab.
uno mit ber gMütenbilbung Im näcbfteii

i!>r< tft tt nlrbtä. *or bei (ttnrotnte
ruiifl. unterfuctie man bte lop|erbe auf
rieacnrourmn unb b«rgl«tcbcn llngeitefer.
iHne etrnad>täfug.ung m bieler i3e}lebung
bat fdjon mancher eiumcnfreimb mtt bem
Uerluft feiner tflebltnae bejahten rmilfcn.

9t. o. <p. tn ». tat Wort „«leine
Wiege tianb am fBebfiubl meines
•Hüters" ftammt aUerbtng* oon bem be
tannten i3arlamentartcr ©ermann oon
Wederath, ber »ur 3elt ber ftrantfuricr'Jta:
ttonaloerfamuilung Mctrbe-nnarumtntfter
roar (ih«m— 4»). fae Wort fprad) er je<

bedj febon tn ber Ztftung be« preuflticbcn
S-MtiMuafJ OOUt 6. ^|unt

tt. jf. J. »er }urnergrufi .Wut
$eilr toll »um erfien Wale tm Jahre
i*<*4 ertönt fetn. •.im H, (Juni Benannten
rtdbre« mürbe tn flauen tm fdcbftleben

Votgtlaube ein iuntplai) eingetoetbt, unt>
bet Bieter (tfetegenbett joU ber bamaltac
2tabtrat W. ittntfe, tpater ieiürgermelfler
tn Schottert, tn einer flnfpracbe an bte
Treftoerfammlung bie i*t«fl.niuuitgeiPonc

gebraucht baben.
3. d. In Ib. TCer Slam« bet ftaröer

tnfeln fommt oon bem betulichen Warle
..Jfrar" <3d>af) ber. bebeutel alfo Schal
tnfeln. Ht tjauptbefebafttgung bcr
inooo gnfelberoobncr (nur 17 ber »3 tft

tanbe ftnb bemobnt) bitben ndmlidj Schaf-
zucht. 3BoQert.eua.una. unb Bearbeitung bcr
Jr'oiie. Tie Vimabi ber auf bat Onteln
beflnbllcben Scbafi betrdat runb h.h>oo(i.

tte Sanbee fprad)« Ifl «Tn« ttbart bes
Idntfcben.
Samt IIa tn lt. 3cbonnen Xanf für

Obre ItebentiouTbtgcn 3*U«n! Xt« Doft
farie baben mir an Ibre9tbrcffe befbeben.
Unb m«t. itugteteb mtt ber «tue um mebr.
Obr b"ntg«< flUerneuefte«

:

^<rt unb Wagen
(Oegenflilct tu \.ier > unb Habite)

«d>. ti maebt mir grofse Sorgen,
Xmrcb rueicb ledre« Wtitag»mabi
jjteune leb berette morgen
4em geftrengen tfbgemabl.

Oa Heb barf tt hmhaft tagen.
Xa tbr'd moW febon (elbli ocrfpurti.
Kuf ber tfrbe bureb ben Wagen
91ur ber Weg tum ^enen fubrt.

Xmn bte lieben tfbegatten
»erben nldji oon »Inf«- tott,

i'leber tooli n fle «vanfebraten
Unb 'neu guten ftrautfalat.

Zti. 1«. In Wlnbtn. i. Xer 9{ang
bce^elbmarfcballleutnants im öfter
retcbtfeb-unQartfd>en (teere cntfprtcbt bem
beutfeben Weneralleuinant, ber eine* JJ«lb-
tteuflmetfterS bem tteneral ber infamer tc

unb ber be* fttlbmartcballs unferm
tkeueralfrtbinarfrbaU. Xa« bobmtfibe
Saboroa rotrb .Z^booioa* auogcfprocben
unb betltt auf beult* „«arten".

91. 9. tn Cd ii »oo er. tfinc nur»'"*)'
9lcuerung auf bleiern Oebtcie baben bte

betben Xreebener Strafienbabngef eil

lebaften eiuaefübrt. 3te bringen tn

lebem tbrer Wagen eine allgemein ftd)t-

bar« Ubr oon achttägiger Oangbauer
an, beren tdgttebe facbmdtinifcbe Kontrolle
ben Wagentnfaffen fortbatiemb ble ge
iiaue 9lormalitett verrurgt. Um uner
loünfeblc Veetnftuffung ber llbren bureb
elclirlfcbe Ströme tu otrmctben, mürben
bse fl« treiben ben Sptralfebern au« antt«
inaQnettfcbem Wetall bergrftellt unb auch
alle (onfl babel oertoettbeten Slabtteilc

lorgfdtttg ponetnanber Holten.
Abonnent tn tfbarlom. Wögen

3le ft«b btreft an bl« "furoern>aiiungcn
oon Wtlbbab, Wiesbaben uub caljfcblirf
treiben. 3te roerben flcber Sustunft |r>

halten.
OttoW. In C. Xle oon lt. tf. »ran-

\ot In Berlin b«rau«gegcbctte .Hcttfcbrlft

.Xeutfcb« Xldttung", Verlag tfoncorbta.

3. «. tn n. 3u bem (itnfcbeiben b«4
beroorragenben (Aoetbt-^oricticr* Dr. Vl<
bert eteUcbomSln teilt un« bie S. i>

«erftebe Cerlag«bucbbanblung tn Wünebcn
mtt, bat ber K3erfaM«r ba« Wanuftrtpt
bc« ttoeiten 9anbe« feiner aoetiie it*to

grapbte, an bem «r fett fc*s ^abrtn
arbeitete, IMu)CM ooUfldnblg blnterlatfen
bat. Xle £>erau«gabe biete« £«blu«banbe«
rotrb tn btefem öabre beflimmt erfolgen.

S«r «ttacHtuna! *4i«t emtnbbarr
Mebirtte. 6»ru*e unk bergleicben fcnlcn tsir

nur ttsrueJ, wenn la« eitllptcdjeiite torto (et*

flffuni ift. Sie natfetrdglldie lilntcntnng bat
feinen Sotif, Senn llr itlffll ueruiinttiaerii (fin<

Hänge o»ne Vtit» »erfoaen (alert »cm tautet
ter».

BtianRoortlidj« Seballeur.

(tnft Switbert < etuit|«ri

lla&tai tn* »cm 3«balt liefet üettldrrill

Ulis ftr äfftest Ii 4 »crfclfll

Foulards-Seiden
in hucbaparlen ptttftCtH DM 98 "4*f. an unb Seibenfloffe lebet Vit in un
ertfuftlei Vluitmohl t.u MttiRfM iFngros^i'tcifcn. mcict- unb tobenrotiic

an VritMItt porlo tmb joUfrei. 'ilroben ftantu. Slnefpotlo so ^tf.
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I'iawiii'it mit
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K"ll«'ktion < .11 l;j~-.,-iniiiilii f& Niniat.
3 M Album hOM Rt«de i M Markin.
I>aa illusti. Werk .TJM Hand, n. Kla«l>,
' I *n l'lli'k'«, KrauklH'itfii* Ii ,M.

[Export nach allen Weltteilen.

Keffer ^
verwende! stets

Dr. Octkcr s

Hackpulver.

fonö uns Vlccr" in jl.ci eorUmentl* unb

Briefmark en Preisliste

Icratli 80000 Preise. Viele Abbildung. I
Ankauf t. Samml. n. etmeL Marken.

I

Philipp Kosack, Berlin C.
Uli! C)-.tl . B|

nolitin. AuiorilÄtcn warm eniplohlrnv», tur

Bleichslichtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildende« KralUgungtmltUI.

Haemogallol nicht nur bei

BltichiTiciit unJ Btutirmut, KonU. auch bei

Schw4<hcxu«tän>lto aller An
,

Skro|»iin1a«e,

HhajhitJt, >«ci.rajtri«nit «c mit frönten.
Mutten ti-t!

Haemogallol wird i i- t : iar-

teat«a und kranken Orpanivmui mit Apretit

genommen, leicht atvimiltert, vertragen
und eignet sich auch de»ha<b vorzüglich «tt

Nahr uoganuüei tar Kinder.

E. Merck, chemische; Fabrik, Darmstadt.

Haemogallol greift nicht, wie andere :

Ktieoprftparate, die Zihne an, tondern i«t •

frei von legtichen nungenehmen Neben- •

Wirkungen uod «rird deihelb von iaagen ;

Midchea mit Vorliebe genommen.

Haemogallol
und PitiiUenform In allen Apotheken ru ;

haben, hine Schachiel Hacfnogalloltablcttea ;

mm l'reiti von M. 1,40.

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.

Vapirt unb TnieJ »et tVulfAcn (tertagt-llnfialt In 6tuil viiirl

tBrttfe unb 3cm>uiio.ch nur: -'in ble 9e«tr4c JftxUtt-Jkutlatt in Jinitgeri — ogne ^Ictfo nenangabe — ju nebten.
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für die Krone

Roman von

(SoTtfeaunfli

Richard üoss

3ipcite* Sud)

I

"Tp^abe id) nid)t eine große Butter?
«— t» SoettoaS ihrem Sohne ju fagen, ihrem ge-

liebten Sohne! $enn meine Mutter liebt mid).

^tjre ftarrc iHegungsloftgfett unb ber faft feinb^

feiige Jon ihrer Stimme in jenem fürd)terlid)en

3lugenblirfe roaren aud) Mutterliebe. Sie mußte,

roeSbalb id) fam, roas id) oon ihr hören roollte,

unb fte fagte mir bann aud) bas anbre. Sie

hatte bie ©röfte , e§ mir ju fagen. 3n Sparta
mag eS foldje Mütter gegeben haben.

91ber es i|"t nicht roaln-, ift nidjt roarjr, nidn

wahr: id) bin gefunb! Sie täufdjen fid). (Ss

täufd)t fid) aud) ber große, weife Mann. I)aS

fommt ja bod) bisweilen oor. 3d) bin ber einzige

©efunbe unfers ©efcbledjts ! Stranf, fri)mer franf

ift ber Sönig, ben fie für ben einjig ©efunben
ausgeben. (Sr bat bie Stranffjeit unferS .fraufeS,

bie Slranfbeit meine« Katers geerbt: ift alfo

meines Katers wahrer Solm. Sd)on jeljt ift er es!

^d) bin an i'eib unb Seele gefunb. ^d)

müßte es fonft ja bod) roiffen. So etwas fütilt

man ja bod) — fo etwas! $d) fann folgerecht

beuten: jweimal jwei ift oier.
sJiun alfo! 3d)

mürbe jweimal jwei für ftebenunbbreißig nehmen,

menn id) märe, roie fie fagen, baß id) fei. *)\\xx

in einem Sltom fo märe! 2lber es ift gräßlid),

ju benfen, roie einige Sinnlofe einen Vernünftigen

oon Sinnen bringen tonnen.

SBenn baS i'anb roüßte, roas ber große sBeife,

wa§ mein trüber, roas meine eigne Mutter oon

mir fjalten . . . Slber aud) baS itanb glaubt an

meine ©efunbheit, meine Sillensfreibeit, meine

Straft. Tenn baS i?anb liebt mid), glaubt an
mid), oertraut mir.

Straft

!

©ebbarbtS Sd)ioefter fprad) baS große SBort

gelaffen aus. (Ss nennt bie göttliche ©emnlt,

bie oom erften Anbeginn ba roar. „$m Anfang
roar bie Straft", müßte eS beißen, 4lkr bie Straft

bat, ber bat ba§ fieben. Tenn Straft ift jugleid)

Jfwt. Straft bewirft ©unber. 9D3ic red)) fte

bat, bie junge $ame, bie id) oerfannte, bie id)

faft oerad)tete.

Gine Straft ift aud) fie!

„Xttdb" — nun ja, ja, ja! ^d) bin eine

Straft, ^d) fül)le mid) oon Straft burd)bruugen,

oon bem 4öiüen jur Straft. Säre id) in
xBal)r=

t)eit ein Sdjroerfranfer
, fo roürbe meine Straft

3a. cti..$«»t». xix «

meine Slranfbeit bezwingen; läge id) auf meinem
Sterbebette, fo roürbe meine Straft mid) auffteben

unb mid) roanbeln mad)en; felbft roenn id) „fd)on

jetjt" meines Vaters roabrer Sohn, fd)on jet3t

ein "©abnftnniger toäre, fo roürbe bennod) meine

Straft über mein fid) jerfet3enbeS .£)irn (Seroalt

baben roie über eine Medjanit, bie ein 2)rucf ber

£mnb regiert.

Unb roeldje Straft id) baben roürbe, roenn

mein Vruber feiner Sdjroädje erlegen wäre, —
Jbnra, 21w,™, roeld)e Straft!

*

3n jenem fürdjterltdjen Slugenblicte befaß id)

bie Straft, meine roeinenbe Mutter ju tröften.

;)d) hatte fte nod) niemals meinen feben. 3)enn

Stöniginnen roeinen betanntlid) nid)t, unb roenn

fte Stöniginnen bes Jammers roaren, roie bereit

eine meine Mutter ift. $ie $batfad)e, baß fie

gleid) bem erften beften fterblidjen ÜEBeibe roeinen

tonnte, fd)ien für fie ettoaS ©ntgeifternbeS ju

baben. 2Iud) id) fat» mit ftumpfem Staunen ju,

roie es aus ihren Slugen über ihre fangen
herabriefelte: ein Strom gnnj natürlicher Jlnränen

!

(£S roaren geroiß glüljenbe Jropfen, bie meiner

Mutter .£>erj oerbrannten.
sBir blieben lange beifammen jum erften

Male! ,«Jum erften' Male roaren roir Mutter
unb Sof)n. (£S bot mit Staat 2)änemarf roeit

tommen müffen, beoor roir beibe bahin tarnen.

Unb roeiter habe id) bie Straft ju fdjmeigen.

3d) möd)te fpredjen, rufen, auffdjrcien. 3tbcr

id) tjalte meinen Munb feft oerfd)loffen.

möd)te unfern spiritus familiaris citieren. Slber

id) überroinbe mid). 3d) möchte mid) an bie

Vruft meines einigen ftreunbeS werfen unb an

feinem £>erjeit mid) ausweinen. 2lber id) erlaube

mir nid)t einmal, in meinem einfamen Stämmer*

lein eine 2f)räne 511 oergießen!

Um oon meinem eignen 3$ loSäutommett,

will id) berichten, burd) weldje Mittel bie Sdjwädjc

bes SlönigS fürs oot Vermählung unb Srönung
überwunben würbe. 3)aß meine tränte Verfoii

Mittel |inn ^roeef war, läßt fid) ftd)er annehmen.

Dlber es roirfte nid)t genug, roie fdjließlid) fid)

jeigte. Man mußte auf anbreS unb StärfereS

finnett. ^)ie
s
JJot ber ©tunbc fprengte bie eherne

Vforte ber tfelle, in bereu Stlaufur ber junge

König mit bem ©rauen rang, unb ließ meine

15
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SHutter ju ihm gehen. 6s mag ein 93ilb

größten biftorifcben Stils gemefen fein, als ber

priefterlid)e ©reis mit feinen 5Hönd)en, als bie

ganje Sd)ar bcr Setßgcwanbeten bie fdiwarje

ftrauengeftalt, bie eine Wiobe unter ben Königinnen

@uropa§ ift, ju bem fleinen weisen .£>aufe ge=

leitete. $enn auch ba« gcfchab mit oollem 8ird)en*

pomp unter großem Zeremoniell — felbft bas!

Steine SÖluttcr blieb oolle biet Stunben ein«

gefcfjloffen bei meinem trüber in ber Karmeliter*

flaufe. 9Sas mag fte ibm gefagt haben, m \t

welchen gewaltigen ©eweggrünben mag fte in ihn

gebrungen fein ; auf welche jroingenbe ^ßjeife ihn,

ber abtrünnig werben wollte, wteber ju feiner

fßfßdjt jurüdgefübrt haben? xVbenfall« mad)te

ba« große tfönigswort Pflichterfüllung ben legten

unb böd)ften Inhalt jener benfwürbigen biet

Stunben au«.

9iun, wenn e« nur feine SBirfung tbat. Unb
biefe trjat e« — ba ber Stönig ja Mönig bleibt,

roeil e« umnöglid) ift, ju ©unften eines Hranfen

abjubanfen

!

3)aß id) nid)t immer unb immer an biefe«

eine benfe, wirb ben mädjtigften 3Billen, bie

ftärffte Hraft erforbem. $enn fdbließlich ift biefe«

eine basjenige, was für mid) bie "Jöelt erfüllt

unb bas Seben ausmadjt. Oes ift mein ein unb

alle«. 3)as hätte meine fpartanifdje Butter wiffen

fönnen.

3m ganjen £anbe roerben ^»odjjettsfudjen

gebacken unb Hrönungsbraten gefpidt; benn ba«

ganje iianb feiert £>od)$eit unb Krönung. Üßenn
er ^?leb« nur feiern fann, fcbmaufen unb jechen,

bann ift es gleich, ob bie 33raut, ju beren ©bre
bie £od)jeitsfud)en oertilgt werben, eine ©lütf*

feiige ober ein Cofer ift. 2)arum giebt ber Staat,

ber weife Staat, feinen Untertbanen im ganjen

Sanbe ^odjseitsfudjen unb Hrönungsbraten. Selbft

ber ärmfte Sflann follbasUBobl bes jungen Königs*

paare« in SBem ausbringen fönnen.

.freute cntftieg ber König feiner ©ruft, unb ber

frecbfte Spatj im iianbe wagt nid)t baoon ju pfeifen,

was in bem (Grabgewölbe ber ßtüe oorging.

3d) erblirfte meinen auferftanbenen ©ruber
nod) nicht. "Much meine 9)httter fab ich feit ber

Stunbe, wo fte mein £aupt mit ihren Jbränen
babete, nicht wieber. 'OTit welchem ^Stiele werbe

id) ©ruber unb SDlutter in bie Slugen feben?

3)enn aud) mein trüber wirb wiffen, baß id)

erfahren fyabe, wie e« um mid) fleht, „fchon

jetjt". $ch meine, wte e« fchon jettf um mid) flehen

foll ; benn es ift nid)t wahr, ift nicht wahr, nicht

wahr! Sie lügen. $er Jag wirb fommen, an
bem ich ihnen ihre £üge beweifen werbe. Unb
bann —

Uebrigen« brauche id) nicht ju beforgen, in

weld)er iffieife id) 3)tutter unb trüber in bie

klugen febauen foll. Solange wir feiern müffen,

Unb wir weniger „Jyamilie" als je. Unb jetjt ftnb

wir gar oon ber Sohle bis *um Scheitel iHepräfen*

tation im ©ermäblungs* unb HrönungSftil. SOJeiu

Slbjutant überreid)te mir eine lange Sifte. darauf
ftel)t alle« genau oerjeidjnet. ^ebe« ftleibungsftücf,

oon ber Krawatte bis jutn Crbensbanb, ift

rubrijiert, unb wie oft Krawatte unb Crbens*
banb vn wed)feln finb. £)eute abenb fd)ließe id)

mid) in mein Hämmerlein ein unb lerne bie ganje

©efd)id)te auswenbig. 4Benn fie nur in meinen
franfen Hopf hineingeht! ©ebharbt muß mid)

morgen in aller grübe überhören, ©leibe id)

fteden, fo erfläre ich mid) für unfähig, ben Hra*
mattenmed)i"el burd) meinen Äammerbiener an mir
ooÜMehen nu laffen. 9lber id) werbe nicht fteefen

bleiben. j>d) werbe bie ftraft haben, bie lange

£ifte meinem £>irn einjuprägen unb meine Mollen

ju fpielen. bin ja fo wie fo nur Statift.

*

$ie ©äfte fommen. ^ebe Stunbe mufj id)

auf ben ©ahnbof unb h^fen einjuholen, ju em=

pfangen, ju begrüben. 5)ie Stabt „prangt in

fteftesglanj", flaggen, ©efränjungen, ©mbleme,
Ehrenpforten u. f. w. 2>ie getreuen Untertbanen

jubeln unb johlen, fooiel bie Äehlen aushalten

fönnen. Sobalb bie treffen eine« föniglidjen

^afaien ftd) jeigen, geraten fte in (Erregung, unb
erfcheint gar ein ^orreiter, befommen fte oor
(Sntjütfcn ben ^eit«tan,v ©is jum 3lbenb wirb

ftd) halb 2>änemarf Reifer gefd)rieen haben.

3cb gebe fdjarf acht.
sMiv fcbeint's, al§ wäre

bei meinem 2lnblicf ihre greube ftiller al« früher.

5Barum plötjlid) ftiller? Schon jetjt!
vJlod) ganj

oor furjem glaubten fte an mid), oertrauten fte

mir, liebten fte mid). Sowie fte mid) erblichen,

brängten fte mir entgegen, jubelten, johlten,

jeigten mir ihren GHauben, ihr Vertrauen, ihre

Siebe. Unb plötdid) ftiller, oiel ftiller! 98a«
tbat id) ihnen? ^binen juliebe bin id) in ®e=
banfen jum ßain geworben, liefern ©efmbel
juliebe! Unb jetjt — benn id) habe fd)arfe

Obren — ift eS auf einmal fo oiel ftiller um
mid), faft ganj ftiH. Sollten aud) fte bie graffe,

gräßliche £üge über mid) erfahren haben, füllten

aud) fte wiffen, ba§ id) —
Od) wollte fte jubeln unb johlen madjen, wenn

id) . . . O, id) wollte!

#

2Bäb,renb eine« jemaligcn .ftoftümmedjfels finbe

id) 3eit, biefcS unb jenc§ au^ujeidjnen. (£§

beruhigt mid) mehr, als nähme td) fech§ ©ramm
©rom, womit mich u"fer ^amiliengeift feit einiger

•Beit füttert. Qx mäftet mich förmlich bamit.

©eftern abenb traf bie glüdlidje 5Jraut auf

Sd)lojj ©barlottenfron ein. ^)eute oormittag holt

ber ©räutignm fte oon bort ab, unb bas junge

"i*aar hält feierlidjen ©in^ug in feine iHefibenj.

3lbenb8 ftnbet gamilientafel unb .froffonjert ftatt

;

morgen folgen Vermählung, Krönung, .jöulbigung,

©alatafel, ©alaoorftellung, ^^»'aination, Um,\ug.

©nblid), bann enblid) läßt man Honig unb .Königin

allein. Tic 2lrmen!

ßd, juchhei! JÖodjjeit im SDiai!

tss burebichauert mid), wenn id) mir oorfteüe,
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tote glüdlid) ber 3Jienfd) fein fönntc. Gin junger

SRenfd), gefunb unb gut, bie Seele ooller Sei)n«

fudjt, bas £>erj ooller Hoffnungen , ber ganje

SDlenfd) Sbatenbrang unb Straft, Streben unb
£eben. Unb ju bem jungen, gefunben, guten

SJtenfcben bas junge, gefunbe, gute ©eib. 93eibe

jid) liebenb, beibe ju einanber gebörenb, oom
Himmel felber füreinanber gefdjaffen. 3m bolben

ÜJconat SJlat halten fie $od)fteit. ©rbe unb Gimmel
leuchten, Blüten quellen aus bem jungen ©rafe,

Blüten unb 93lätter aus ben jungen ^roeigen.

3)ie SBögel fingen, i?erd)encf)öre fdjroeben im "JUt hör.

35ie ganje 9Belt ift ein oon 93lumcnbuft burd).

frrömtes, oon 2Helobien burd)töntes, einziges

roonniges 93rautgemad).

2lber es läßt fid) nid)t oorftellen, nicht oon

unfereinem.

3d) gehörte ju benen, bie mit bem Bräutigam
bie 9Jraüt einholten. Sie mar unausfpredjlid)

hob li di, unausfpredjlid) wehmütig. 2)ie golbene

Staatsfaroffe mar mit Qmtifoum unb SJcai--

glöcfcben gefdnnütft; aud) bie Wäber, bie ^ferbe,

Kutfcber unb iJafaien. 2lus Zentifolien unb
ÜDcaiglödd)en fd)ienen 93raut unb Bräutigam auf»

juftetgen, ihren getreuen Untertanen fid) jeigenb.

5)er König trug bie große ©eneralsuniform

bes Regiments, bas ihm oon bem fremben, uns
balb nahe oerroauöten Staate oerlieben roarb;

bie 93vom eine lid)tgrüne Toilette unb barüber

einen mit Silber geftidten 9Jcantel aus matt*

rofenfarbenem Sammet. Sogar ihr £mt prägte

fid) meinem ©ebäd)tniffe ein : rofa ©aje, Silber»

ftirferei unb ein Strauß großer blaffer 'ißarma*

oeild)en.

j)ie getreuen Untertbanen raften bei bem
Slnblid ber bolbfeligen Königsbraut. Sie aber

mar fo befangen, fo oerfd)ild)tert, fo angftooü,

baß fie nnlit einmal ihr Köpfchen ju neigen oer

mochte. $er König grüßte beftänbig nad) allen

Seiten — obne aud) nur einen Schimmer oon
ftreube auf feinem blaffen, oergrämten ©efidjt.

3)lit fold>em s
ilntli(j wirb er oermäblt unb

gefrönt! 3ns ©rab follte einer fid) legen laffen,

ber foldjes ©efidjt bat: an feinem Hochzeitstage

im 9Bonnemonat 9ttai unb ein König!
*

@in Ittl. DberbofmarfcbaUamt bebeeft fid)

roieber einmal mit iRubm. $iefe ftefttage roerben

in ben silnnalen bes Hofes unfterblid) fein. ©s
ift rounberbar, roie all 0-3 fläppt. Kleber erhält,

roas jebem gebührt. $as fdjroierigfte Problem,

bas ber föangorbnung bei bem 3uge in bie

Kirche, bei ber 2lufftellung im $om, bei Jafel,

©ratulation, ©erde u. f. tu., roarb fiegrcid) ge-

löft, eine geiftige Herfulesarbeit glänjenb Doli*

bradjt. Kurjum: ein Jitl. Oberbofmarfdjallamt

barf citieren: „LY'tat c'est inoi!"

$ie bradjt ift roabrbaft föniglid), bas fyve*

moniell granbios, bie Jyeierlidjteit aud) bei bem
geringften überroältigenb. 9Bäbrenb ber Jrauung
ftarrte id) ber jungen Königin ins ©efidjt unb
roäljrenb ber Krönung bem jungen König, roas

beibes oon mir l)öd)ft inbisfret roar. Slber id)

roar in ©ottes Flamen neugierig.
N

J 1
1
-> bie Königin

bas „3a" fprad), bas niemanb oemafnn, mußte

fie geftütjt roerben; unb als bem König oom
©rjbifcbof bie Krone aufgefegt roarb, fdjien er

©efpenfter ju fefjen. Da$u läuteten bie ©lorfen,

unb .Derolbe oerfünbeten ben getreuen Unter*

tränen mit ^ofaunenton , baß itjr König ge*

frönt fei.

OTeine OTutter hat für bie ?feier ihre Sitroem
trauer abgelegt unb gleicht in ihrem mit ©olb*

fridereien unb Kleinooien bebedten roeißen @e=

roänbern einem bnjantinifdjen .^eiligenbilbe —
aud) an Starrheit unb Unberoeglid)feit. ©8 roar

geroiß ein iraum, baß id) meinen ^antmer an
biefer 93ruft barg, baß biefe Sfrme ben ©d)mer=

jenSfohn umfingen, biefe Slugen über feinem

•Ipaupte meinten. ©8 fann nur ein Jraum ge»

roefen fein.

9lud) ba§ muß id) oon biefen Sagen nod)

auffdireiben : ©räfin Sbora ift oon einer roahr»

haft triumphierenben Schönheit. Sie erregt Sttf*

fehen. 9)ie fremben fragen, roer fie fei. 9lber

bas ift weiter nicht merfroürbig unb fann mir

höchft gleichgültig fein. ÜJlir ift bie junge 2)ame
burd) etroaS anbres eigentümtid) intereffant, roirb

eS mir mit jebem neuen Sehen mehr unb mehr:

fo oft id) mid) in ihrer 9catje beftnbe, fdjeint

oon ihrer ftoljen, ruhigen Kraft etroas auf mich

überzugeben.

3)as ift bod) geroiß fehr feltfam.

Uebrigens oermeibe id), fte anpfpred)en. Seit

jener Unterrebung roiberfteht es mir, mit ihr

banale« £ofgefd)ioä$ ju holten. 9Bir beibe haben

uns größere £inge ju fagen.

»

Mes ift oorüber, ift glüeflid) oorüber ! 3um
minbeften glanjooll.

2)aß roir fold)e Jage aushalten fönnen, ohne

an fieib unb Seele jüfammenjubredien, einfad)

vernichtet ju fein, erfdjeint mir ftets oon neuem
unfaßlich. 21ber roir haben ja oon 3"aenb auf

Uebung barin.

3<h fomme oon ber Illumination jurüd. ©in
Sternenhimmel fd)ien auf unfer finfteres £anb
herabejefunten, eine neue Sonne barüber gegangen

ju fem, ein £>eer oon Planeten es umfreift ju

haben. $n roten, grünen unb blauen flammen
loberten i*aläfte unb Kirchen auf. Gin 3Jceer

roeißen ©lanjes roäljte fich hemm. 3n ber ent=

legenften Straße ber legten ^ßorftabt foll bie

93arade bes ärmften Cannes feftlid) erleuchtet

geroefen fein: ju ©h^n bes jungen Königspaars.

3d) roeiß nicht, roie oiele ju feiner ©h« in bem
©eroüble totgebrüdt rourben.

Oetit ift alles bunfel, ftill, öbe. 3m Schlöffe

roenigftens. 3luf ben Straßen roerben bie ge=

treuen Untertanen nod) lärmen. 5Bon meinen

Jvenftern aus fann id) h>nüberfd)auen flu ben

©emädjern, bie bie 9teuücrmäl)lten, bie ©efrönten

beroohnen. 3)ie beiben armen, armen sJ)ienfd)en!

Unb fie finb nod) jung!
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II

Von meiner Seealp!

Od) hielt e§ in ber JKefibenj nidjt au«.

Od) füllte mid) bei ben SJteinen, al« fteefte

id) in einer 5Jlenfd)enmenge unb würbe ju $obe
gebrüeft, mürbe jerquetfdjt. SHein .£>erj jermalmten

fie ja fdjon oorber, ba fie bie grofte, gräftlicbe

Süge über mid) auSfpradjen unb mid) meine«
Vater« magren Sohn nannten. V3a« foUte id)

unter ihnen mit meinem jermalmtcn £>erjen?

Sinb bod) felbft fie, bie an mid) glaubten unb
mid) liebten, friß geworben, roenn id) jetjt an

ujnen oorübergebe. So ging id) benn lieber ganj

oon il)nen unb allen. 2)lein ©eben mar #lud)t.

9liemanb dielt mid) jurücf. 2lber niemanb oer-

folgt mid).

öS ift mein ©lücf, baft fie mid) geben Heften,

baft id) mid) hier Derbergen barf, mid) einböblen

roie ein oermunbete«, 511 lobe getroffene« wilbe«

2icr. $enn fie trafen mid) burd) it>rc grofte,

gräftlicbe £üge ju Jobe!

SJtutter, aud) bu!

©infamfeit! -jpeilige ©infamfett, nimm mid)

auf in beine 2lrme, mid), ben 2lu«geftoftenen, ben

Vertriebenen! Sei bu mir Hüterin, Sd)üHerin,

9letterin

!

©öttin fei bu mir. Od) null bir in meinem

.fcerjen, fouiel barin in mir nod) lebenbig ift,

Elitäre aufrichten. Opfer roill id) bir barbringen,

bid) anbeten unb feine ©öfter haben neben bir.

$em leife« SBeben aUein tröftet ben Velabenen,

unb bein blofte« Söalten heilt ben 2Bunben. 2Ber

bir fid) ergiebt, fann nie uerlaffen roerben; wer
an bid) glaubt, wirb niemal« enrtäufdjt; wem
bu bid) offenbarft, ber ertennt bie ©ottbeit.

©infamfeit, gütige, licbeooße, mütterlid)e Gin»

famfeit, in mir ben Stönig«fobn oerleugnenb unb
abfdjroörenb, nenne id) mid) bein Äinb.

»

©rabe cor einem Oabre fam id) liier an. Oft
ba« möglid) ? Siegt roirflid) fein oofle« 2Jtenfd)en-

alter jroifdjen jenen unb biefen 5rübling«tagen ?

$amal§ lernte id) Ijier empfinben, id) fei jung;

unb bleute fühle id), e§ ift mit meiner Ougenb
oorbei. 3Bie au«gelöfdjt ift fie.

$amal« fdjwor id) in biefer Jfclfenenge, ein

guter SWenfd) ju fein unb ju bleiben; unb beute

ift mir'«, al« gäbe e« unter ber Sonne nicht«

©rbärmlidjere«, weil nid)t« Schwächere«, al« menfcb=

liebe ©üte. Wlan follte bie „guten" IRenfdjen mit

Keulen erfdjlagen, roie einftmal« ju Sparta bie

fd)roäd)lid)en Minber.

Cbgleid) id) injwifdjen alt unb bö«artig

rourbe, fühlte id) mid) gerührt, al« id) geftern

am See eintraf, ©in Jitl. Dberbofmarfdbaß*

amt l)atte meine 9lnfunft natürlid) reebtjeitig ge-

melbet, mit bem oorforglidjen .Sufat}: Königliche

Roheit fämen im ftrengften 0»fogn»to unboer*
bäten $öd)ftbiefelben Sich baber jeben ©mpfang,
roeldjer 2lrt er aud) fei.

sJiid)t«beftoroeniger empfing man mid). Wur

roar feine rooljllöblidje Vebörbe oertreten, unb
feierlid)e ©b,renpforten, feroile 2lnfpracben, weift*

qeroanbete 0""9ftauen gab e« aud) nidjt. 3)afür

^rifeber, Jpolsfnedjte unb Vergoolf, alle im Sonn*
tag«ftaat. 2lße brängten ftd) meinem 3Bagen ent»

gegen, freuten ftd), „ juädjjten". Unb roie fie jaiidjjten

!

211« wollten fte mit ihrem ©etöfe ben SBeiften

ftaifer jum ©anfen bringen. 35aju fdjoffen bie

Vurfd)en it>re Vücbfen ab — roa« für Vücbfen!
$em finfterften Mittelalter entftammenb, eb,r--

roürbige Altertümer, bie in« sjiationalmufeum

gehörten. s^uloer batten fie in« 5Rol»r gepfropft,

ba| e« ba« ©ifen fprengen muftte. 2)a« gab

Wik, unb Knall! ©« roar, al« ob oon ailen

Seiten ©eroitter aufwiegen. $aju ba« ©djo!

5)aju ber Oubel! '-öereit« nad) jebn 3Jlinuten

roäljte fid) ber v^uloerbampf gleid) bidjtem

"Jlebel 00m ©elönbc au« über ben See.

Sie jaudjjten unb freuten ftd). 'ffiemgften«

tfjaten fie fo, al« ob fte ftd) freuten, traten,

roie roenn fte an mid) glaubten unb mid) liebten.

Unb id), ben 2rug erfennenb, lieft mid) auf ba«

bereitroilligfte betrügen unb roar fo gerührt, baft

id) am liebften bätte roeinen mögen oor ©lud,
oon ftifdjern, ^ol^fned)ten unb Vergbauern fdjein

bar geliebt gu roerben.

©« ift ba« eine Sd)roäd)e, bie id) mir au«
ber Seele reiften muft, gleid) 'ölütentrieben. »fort

mit ben fd)Önen "föudjerungen ! Unfraut gebört

in bie Seele, bie brennenbe s
JJeffel, bie ftedjenbe

2)iftel, ber vUunben reiftenbe ^orn, barau« ba«

^eben bem 5*ämpfer ben Siege«franj roinbet.

SJiein
sJiad)en roar mit maiengrünem Sudjem

laub befränjt, baft er fd)ier bod)jeitlid) aniufebeu

roar. 211« bie nämlidjen Säume, mit beren

„^roeigen ba« Soot für mid) gefdjmücft roarb, in

^)erbftgluten flammten, lieft id) mit ibrem Sdjarlad)

ba« ©emad) au«fd)lagen, barin ein toter .^errfdjer

aufgebahrt lag, ber mid) feinen lieben Sobn
nannte, an bem er ©oblgefallen batte. Wit
foldjem 23aterfegen auf mir fdjiffte id) mid) ein ju

feinem Sterbeort, ber fortan meineHeimat fein follte.

$ic 5«»be be« 2iolfe«, fein ^ubzl, feine

„fiiebc" brauften hinter mir brein mit $onner=

getöfe.
sJßcnn fte ©abrljeit roaren unb au« bem

.perjen be« 2iolfe« famen, ob fie bann nid)t

mad)tooller fid) erroeifen fönnten al« ba« ©efdjicf,

bem id) oerfallen fein foll? . . . ©in unheilbar

Mranfer burd) Solf«liebe gebeilt, roäre ba« nidjt

aller "ÜBunber gröftte« unb fd)önfte«?

2lber id) bin mit bem Serid)t über meine

2lnfunft nod) nidjt ju ©nbe. 3)a« Äöftlidjfte

fommt nod). Ta« Äöftlidjfte oon allem roar ber

2lugenblirf, 100 id) bei ber legten 2Benbung be«

Ufer« bie Seealp auftaud)en fab — meine Sec=

alp, jur Segrüftung ihre« .0errn oon Sönnern
untergang«gluten übeq'd)roemmt, filux, ^elfenbalbe

unb alle ©tpfcl in bunflcr sJiofenröte entbrennenb.

Sd)on oon roeitem bemerftc id) ^roei sJ)Jänner=

geftalten, bie oon ben Käufern in gewaltigen

Sprüngen über ben ^afengrunb jum Stranbc

herunterliefen, wo fie fid) wie Sefeffene gebärbeten.
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Sie warfen ibre $üte in bie Suft, fingen fte auf,

roarfen fie roieber, roobei fte Saute ausfliegen,

mef)r einem ©ebriill als einem 0au4jen, ba§ eS

bod) fein foüte, gleidifommenb. GS roaren ber

ionei unb ber Sttget, bie in ber Seife oon
Urmenfdjen if)rer ftreube über meine SHüdfeb,r

Slusbrucf gaben, einer ^reube, an bie id)

glauben roill.

^efränjt ftanb baS £aus, baS mein 3lfol

fein foll. SMS jum ©iebel binauf fd)langen fid)

Tannengrün unb junges s
-öud)enlaub. 3tl aÜen

3immem nod) ber füfje Tuft roilber "Jllpenaurifeln,

bie mit ifjrem golbigen odjimmcr bie 9fäume

förmlid) burd)Ieud)ten. Ter Tifd) roar für uns
gebetft unb mit 53lumen beftreut, faft, als roenn

Subita -

GS ift natürlich, baS KaoalterfyauS , baS id)

bejog. TaS KönigSbauS liegt oerfdjloffen, roie

ausgeftorben unb tot. 04 roerbe mid) an ben

gefpenftifdjen 5änbltcf geroöf)nen müffen.

9lber nid)t geroöfmen roill id) mid) an bie

fiafaiengefidjter! 04 mödjte böd)ften OrtS barum
einfommen, bafj fie abberufen roerben unb id)

mir felbft meine Seute roäI)len barf. UebrigenS

roürben Tonei unb Stigei ju meiner perfönli'djen

33ebienung oollfommen genügen. GS roirb jeben*

falls Kampf foftcn — fogar b«S.

Später tjatte id) bann feit langer 3*it roieber

eine gute Stunbe. 9Jlitten in ber Dtad)t ftanb

id) auf unb ging IjinauS. Tie Sterne fd)ienen

fo b,eü, baf? ub/bie ftarbe ber ftrofus erfennen

tonnte, roeldjo bie 2llpenroiefe bebecten: roeifj, lila,

gelb. SBieber f)örte id) baS 9iaufd)en aller ber

Stofferfülle, SBädje unb 33äd)lein, bie ringsum
niebergef)en. Tie GiSgefilbe bes SBeifjen ÄaiferS

fdjimmerten roie einfame, ju SBolfcnfyöfje empor»

gehobene roeifje 33lumenmatten, unb in ber bunflen

Seeflut fpiegelten fid) bie Sterne fo loctenb, bafj

id) am liebften, roie id) ging unb ftanb, bjnab-

getaud)t roäre, um mir eines ber ^immelSlid)ter

aus bem Sogenabgrunb empor ju tjolen für mein
ftemenlofeS Seben.

Sange ging id) am ©eftabe auf unb ab, an*

bad)tSooll bie Ultemjüqe ber fd)lummcrnben SJiutter

Grbe belaufdjenb, tiefe Ginfebr boltenb, angfrooll

auS bem Sabarintf) meines Kentens nad) einem

2luSa,ange fud)enb unb ibn nidjt finbenb. lieber«

roälttgt oon ber ^eierlidjfeit ber Stunbe unb ber

©röfje meines OammerS, fanf id) auf bie Kniee,

ftrcctte bem geftirnten Gimmel beibe 9Inne ent=

gegen unb betete laut.

9Hd)t um ©lücf betete id), fonbent um bjmm*
lifdjen Sd)u^ gegen bie bunflen ©eroalten in

meiner Seele. 04 fflnn tynen feinen tarnen
geben; aber id) muf? fie empfinben.

GS mufj roeit mit einem 3Jienfd)en gefommen
fein, roenn er nidjt mebr 511 ftammeln oermag:
„Sieber, lieber iöater im Gimmel, madje mid)

glücflid), ber id) bod) aud) bcin Sobn r>ct§e."

lilbcr eS giebt auf Grben oiele SBaifenfinber,

bie aud) jenen Stoter nidjt t)aben.

*

Sange fprad) id) nid)t oon meinem lieben

©rafen. 04 fdjeute mid), feinen tarnen felbft

auf bem Rapier ju nennen. TaS tjat feine Ur*

fadjc in meinem fdjmerjlidjcn 3roeifel, meinem
qualoollen 9Jiiptrauen, ob er roirflid) mein ftreunb

ift. SBenn eS roafyr ift, baß dürften feine 3*eunbe

baben fönnen, roarum follte gerabe id) eine 3IuS-

nabme fein oon ber Wegcl? 34 oermag feinen

©runb bafür ju finben. 34 müfjtc für feine ftrcunb*

fd)aft Steroeife boben. SaS aber fjcifjen jroifdjen

ibm unb mir SJcrocife? 2Bie foll' er mir feine

^reunbfdjaft beioeifen, eine ^mmbidjaft, f0 polier

Uneigennütjigfeit, roie ein roolfenlofer Sommer«
tjimmel ooll Sonnenfd)einS ift. Tarif K$ °Ö
gültigen "öeroeiS feiner ^reunbfdjaft nefjmen, baß

er meine innere 3crri)1 enbeü erträgt — erträgt

alle meine Slbgrünbe unb Tunfeltjeiten ? 9u
'öeroeis, baß er mir aud) jetjt folgte in biefe

Jelfenenge, bie einer 9Rönd)Sflaufe gleid)t, unb
bie für iljn, ben glänjenben, jufunftSreidjen

3Kann, ein ©efängniS fein mufj? ftönnte er mir

nid)t pm s4Bäd)ter gefegt fein mit ^luSfid)t auf

aller^ödjfte "Belobnung, roenn er - mid) gut

ben>ad)t*? ©erot^ roirb er burd) mid) Ijerrlid)

Garriere machen. Xarum folgte er mir l)ierl)er,

barum bleibt er bei mir.

Od) belauid)e unb belaurc if)n. UnauSgefe^t

bin id) ib,m auj ber Spur. OcbeS feiner Sorte
lege id) auf bie ©olbroage. 04 oerfud)e, mid)

in fein OnnereS in bof)ren, feine Seele ju burd)*

roül)len, um eine iHegung aufjufpüren, bie meinem

3«oeifel, meinem OTifjtrauen red)t giebt. 04
jittere cor einer Gntbecfung, fud)e unb fpüre aber

bod). Unb follte id) finben müffen, fo roill id)

fortan an nid)tS meljr glauben, roaS ÜDlenfdjen*

antli^ trägt.

^eute führte id) mit \tyto folgenbeS ©efpräd):

„04 roill mit fönen von meinem 33ater

reben."

„a«uf3 eS fein?"

„Oa • • • SHein Sater foU fd)on als Äronprinj

(eibenb geroefen fein?"

„So tjörte id)."

„On feiner nädiften Umgebung foll man eS

täon bamalS geroum b,aben. Unb man roufjte,

bafj fein Seiben fug rapib entroirfeln roürbe.

Cber rourbe i4 falfd) beri4tet?"

„04 glaube nid)t."

„Trotibem rourbe mein Utater König."

„2lllerbingS."

„Sein Seiben rourbe bemna4 oerbeimli4t ?"

„9luS StaatSraifon. Ter König b,atte ft4

f4on als Kronprinj oermäb,lt."

„Tobfünbe!"
„3roei ^rinjen rourben geboren."

„2obfünbe ! 3loc*fa4 unb breifa4 Tobfünbe
!"

„Cf)ne Grben roäre baS Sanb an ein anbreS

SHeid) gefallen. TaS muffte oermieben roerben."

„9?ermieben bur4 eine Seit)e oon Untaten,
begangen aus StaatSraifon."

„Sic ift mitunter eine t)öh,ere ©eroalt."

„Sagen Sie : eine 2lUma4t. On biefem 5aöc
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befdjlofe fie, bte ftetS nur beS Sanbe« «efteS

wollen folltc, beS l'anbeS SdjltmmfteS, benn fic

üefj ein begenerierteS f>auS an bie SRegierung.

2Bie Sie bören, weife ich «efdjeib, wie eS um
uns ftebt."

©r gab feine Antwort. sBaS hätte er auch

antworten füllen — troftlofe 9Babrbett, wie alle«

war. 9lad) einer 9Beile meinte er: „SBaS hätte

man tfjun follen?"

„Unfer .fcguS mit meinem leibenben Steter er*

löfdjen laffen ; ba§ i?anb einem anbem ^errfcher--

ftamm übergeben — roohloerftanben, einem traft«

oollen unb gefunben Stamm, einem Stamm, bem
bie 3ufunft gebärt, ber alfo fäbig ift, felbft unfern

Staat nod) einmal grofe unb glütflid) ju machen.

$ätte mein üßater einen ftreunb gehabt, nur einen,

fo hätte biefer eine ben ftönig jur 3lbbanfung

jroingen müffen, aller StaatSraifon jum iro£."

Der ©raf fab mid) an . . . $dj werbe feinen

S3licf niemals oergeffen.
*

$eute fragte ich ifjn, weStjalb er mid) bei

unferm legten @efpräd)e fo anfab? 33on feinem

33ltcf oerfolgt, mufete id) ü)n fragen. ©rerwiberte:

„3d) mufete benfen, ob ftöniglidje ^»otjeit fidj

bätten jwingen laffen, mären Sie an $\)x&
SkterS Stelle geroefen?"

„Sie meinen, falls id) einen ftreunb befeffen

bärte, ber mir foldjen geroaltigen fiiebeSbienft

mürbe erroiefen haben ?"

„©efefct, ßöniglicbe Roheit bätten ir>n befeffen."

„^d) fann eS mir nidjt oorftellen."

„Unb id) fann mir nid)t oorftellen, bafe Stönig*

lidje Roheit einen ,foldjen geroaltigen üiebeSbtenfr

fid) roürben baben erroeifen laffen."

„Sie glauben eS nid)t?"

„Wein."

Öd) fab ihn an. Tann fagte id):

„Sdj fönnte 3b* Wein 4

für einen 'ÖeweiS Obrer
ftreunbfdjaft nehmen, benn nur ein frreunb ift

im ftanbe, auf foldje ftrage foldje SIntroort ju

eben. 3d) bebaure nur, niemals ©elegenbeit ju

aben, 3b« frreunbfdjaft nod) roeiter ju erproben.

91iemalS werben Sie in bie i'age fommen, mid)

Sur
silbbanfung ju jwingen, ba mein ooüfommen

gefunb fein follenber f>err ©ruber fidj sroingen

liefe, nidjt abjubanfen."

©r »emeigte fid) nur.

©S giebt mir oiel ju benfen, roie gut er mid)

fennt — oielleid)t beffer, als id) mid) felbft

fenne, ba id) immer nod) Stunben habe, in benen

id) mid) felbft belüge. 3ßobin fämen roir aber,

roenn roir alles oon uns müßten? 3lud) baS

Mertieffte, 2Illerbunfelfte, Mermenfdjlidjtte

!

©ine foldje ©rfenntniS müfete felbft eine ge«

funbere Vernunft in bie SJrüdje bringen — unb bie

meine foll ja fo roie fo oon Anfang an nicht

feftgefügt geroefen fein. GS ift mir unheimlid),

oon einem SJienfcben fo gut gefannt ju roerben.

Unter Umftänben fönnte ber Wann gefährlid)

roeroen.

Sttin ©lücf befteben biefe Umftänbe nid)t.

»

Seit ber Stunbe meiner 2lnfunft roill id) mid)

beim lonei nad) jemanb erfunbigen. Slber ber

Warne roill mir nid)t über bie kippen. 3BaS mag
aus bem Sftenfdjen geroorben fein? ©in ^rieb-

lofer, ©lücflofer, bitrdj baS "öeroufetfein feines

3Jerbred)ens ilerurteilter unb ©erid)teter! 35er

©ebanfe an feine Ifyat roirb ihn oerfolgen unb

betjen, er roirb bie fturie fein, bie an feine

Herfen fid) heftet, bie iHube feiner Zage morbenb

unb ben Schlaf feiner Wäd)te. 3Jon feiner irbi=

fdjen ©ereebtigfeit beftraft, ift er ber göttlichen

anbeimgefallen, unb biefe hat ihn oerbammt.

JÖätte id) bie ÜÖiadjt , fo mürbe id) alle

©eridjtsböfe abfd)affen, alle bereits gefällten

Urteile aufheben, alle Herfer öffnen, bie SdjuU
bigen auSfdjliefeUcb bem Widjterftubl beS eig»

ne'n ©eroiffenS überlaffenb. SBenigftcnS roürben

aisbann feine Oufrijmorbe mehr gefcheben, an

beren 9Jlöglidjfeit nur ju benfen mir ©raufen

einflößt. Sold)e 33etrad)tungen Ttnb biSroeilen

roie eine Regung meines alten Sftenfdjen.
v
ul)

beobad)te iebod), bajj fie feiten unb immer feltener

roerben. Unb eS mad)t mid) nicht einmal traurig.

2)od) id) mufi oon bem ÜJlenfchen berichten,

beffen Flamen icb niebt auSfpredjen fann. Jonei

tbat eS heute für mid). ^d) fühlte mid) erblaffen

unb muftte mir ©eroalt antbun, mid) nidjt ab--

juroenben.

„5)u, Stöniglidje Roheit, roei^t bu benn fdbon,

ba§ ber -2oiSl ©bemann ift?"

„©bemann? ^Der —

"

„ftreilid), ber üoiSl. SKontag finb'S grab

jroei ©oeben, bafe fie frochjeit gehalten ..."

„©r bot feinen Sd)atj geheiratet?"

„2Ben benn fonft roobl?"

„Oft baS möglich?!

„Sarum follt' baS nidjt möglid) fein? 9J?id)

rounbert'S, ba§ er mit ber #od)$eit fo lange ge=

wartet b,at bei feinem biegen 3}lut."

„^d) meinte, weil er bod) nidjt mebr beim

iJorftamt ift."

„©ine Dummheit war'S oon bem 2oiSl."

„iMel gefpart wirb er ftd) aueb nidjt baben?"

„Seinen roten geller."

„3Boraufbin hat er alfo geheiratet?"

„2)aS wiffen Söniglid)e Roheit auch, nidjt?"

bisweilen famen bem lonei bie fiebren meines

£>errn ÄammerbienerS in ben Sinn, waS als»

bann jebeSmal jur 5"lge fjatte, ba& er baS brüber=

lidje bu mir entjog; glücflidjentjeife nid)tfür lange.

„SlichtS weife id)," erflärte id) ihm.

,
„Oft'S möglid)? sJlicbt ju wiffen, bafe bas

^räulcin Jyri^ bie beiben jufammengebraebt bat."

^räulein ^ri^! 2>aS gute, . aftoolle, prächtige

Fräulein ^ri^! s©elcbe SBelt flieg mit biefem

Flamen in mir auf, weld>e gute, leudjtenbe, berr=

lidje *Jöelt! Unb barin idj felbft ein befferer

Wenfdj, faft ein guter üDienfdj: jebenfaUS ein

glürflidjer, glürffeliger.
A

2am\t war eS oorbei.
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2Sa« tjatte id) alle« getban, um jene ©elt ju

oergeffen; roeldje ©eroalt ^atte id) mir angetban,

um fie oergeffen gn rooUcn. Sutftott gletd) am
erften Tage jum Sllpbof binauftuftürmen , hatte

id) mid) felbft roie mit banben an bie Sdjolle

gerottet, um oon ber Stätte jurücfjubleiben, reo

td) nie roieber reinen $erjen« weilen tonnte.

9{etn, nie roieber!

3etjt roar aud) biefer
sJlame ausgefprodjen.

511S id) it»n roieberbolte, bebte meine Stimme:
„So, fo! Fräulein tfrty bat bie beiben ju«

fammengebrad)t?"

„3a, roeiftt, Äöniglid)e ^potjeit, roenn ba« tfräu--

lein ^ritj jroei junge fieute, bie fid) gern Ijaben,

nur jufammenbringen fann! s
JIuf ber SBelt

th,ut baS fträulein tfrifc nid)t^ lieber. 2luf bem
frof $u fdjaffen unb ui arbeiten roie eine red)te

Bäuerin ift gut ; aber für jroei fiiebeSleut' $od)jeit

|U ridjten, ift nod) beffer. Unb roenn'S gar jroei

blutjunge unb bilbfaubere fmb! Dann roeifj fid)

baS Fräulein
($n$ oor lauter ^reuben gar nid)t

ju laffen; nid)t anber«, als roenn e« felbft eine

blutjunge unb bilbfaubere roärc, bie einen blut»

jungen unb bilbfauberen jum SJlanne befäm'.

Jür ben 2oi«l unb feinen 6d)a^ fyal eS eine

|>od)jeit gerichtet roie für einen s#rinjen unb eine

^rinjeffin — roafjr ift'«! braten bat'S gegeben

unb I orten unb ©ein! : Koten unb roetfjen!

Unb eine SRufil roar! Drei liebeln unb eine

^ofaune, eine roabrbaftige! Unb ba§ Danjen!
Den fioisl unb feinen Sdjatj bätt'ft jufammen
tanjen feljen follen, 3d) fag' bir, ftöniglidje

•frobeit, bie beiben jufammen ..."

„©etanjt bat ber fioisl?"

„Sie ein ©Über! Die ganje 9tad)t burd)!

Da« ift einer, ber Soifl!"

lUötjlid) fd)ien Üjm einzufallen, roaS für einer

ber burfd) roar unb roem er oon ih,m erjäl)lte.

9Kein ©eftd)t tonnte nid)t bleid)er fein, als plötj»

lid) ba« feine roarb. Der gute burfd) roar ju

Dobe erfdjrocfen.

Um tf)n feine Jfaffung roiebergeroinnen ju

laffen, jroang id) mid), roeiter oon ber ©adje ju

reben, al« bädjte id) mit feinem ©ebanf*n baran,

„roa« für einer ber £oi«l fei", $d) erfunbigte

mid) möglidjft gelaffen:

„Das junge ^aar ift root)t aus ber ©egenb
fortgejogen?"

<£S bauerte jebod) eine ©eile, cfje Donei im
ftanbe roar, mir ju antroorten. Stodenb unb
ftammelnb, mit ganj oerftörtem @efid)t tr)at er

eS enblid).

„ftortgejogen fmb fie nid)t."

„Md)t?"
„3a, roiffen 3', ftöniglicfje $obeit, baS 5*äu=

lein ftrifc bat fte bei fid) behalten."

3d) rief au«:

„Sie fmb auf bem Sllpbof?"

Jlidn auf bem Sllpbof."

„©o benn fonft?"

„Das 3;äulein ftrilj bat ben fioisl jum ©alb=
auffeber gemad)t unb ibm bie 2llm jum ©obnen

gegeben, roo feine Butter roar, roeil ber bie Suft

tn ben .jpöben gut tbat."

„Seine 2Rutter ift jetyt geroifc bei ibm?"
„Jyreilid), bas arme ©eib."
s
Jlber fofort roarb er oon neuem über feine

©ebanfenloftgfeit oon (Sntfe^en ergriffen, bafj id)

ibm ben ©efallen tbat, meiner ©ege ju geben.
*

3lnftatt oon feinem böfen Weroiffen oerurteilt

unb geridjtet, ein feiiger Bräutigam ; anftatt oon
bem berou&tfein feiner Untbat für ^eben§jeit

oerbammt, fd)roelgenb in eine« fd)önen SBeibe«

Firmen! 3d) mÖd)te ben 3)ienfd)en baffen unb
— mufj ibn berounbem. Die Sraft mu$ id)

berounbern, mit ber er bas ©rä&lidje au« feinem

fieben binroegräumt, einfad) auSlöfd)t.

3d) fagte es ja: baS ift ein ftönigSmenfd),

biefer Dotfdjläger unb batermörber ! So muß
ein 9Jlenfd) befd)affen fein, beffen .ßaupt eine

Ärone trägt: mit foldjer ßraf t über alles binroeg,

roaS jroifcben ibn unb baS fieben fid) fteüt.

^inroeg felbft über baS ©rauftge.

9htc ein 2Itom oon ber Äraft biefeS 2Henfd)en,

ber mein bruber ift, in meiner Seele, unb id)

wollte ben grinfenben Sabnftnn aus meinem
£>irn reiben, roie man oon ber Stirn eine SDlücte

fd)eud)t. ÜDlit fold)er Ditanentraft begabt, roollte id)

tro^ allem unb allem ein £errfd)er fein, ber —
aud) tro§ allem unb allem — ein

s
-8olf grofj unb

glüdflid) madjt.

©aS fd)ert mid) bas Solt, biefe« ©emeinfte

oon allem ©emeinen unter ber Sonne! ©ieb

mir, bu ftarfer Sobn meine« s
-8ater«, Kraft oon

beiner ftraft, auf baß id) über ben 5?ird)bof be«

fieben«, über meiner 3öünfd)e unb Hoffnungen
2eid)enfelber b»nroegfd)reite roie über eine ^Blumen«

flur.
*

Die 9lid)te be« ^räulein foü leibenb

fein — feit länger al« einem halben 3°b«!
Sranf foll bie Heine 3»bita fein! 2lud) ba«

erfnbr id) oon Donei. „Die roirb nidjt roieber."

©r fagte e« ganj gleidjmütig.
*

Die roirb nid)t roieber . . .

9Jlorgen gebe id) btnauf ju ibr, bie um mid)

bem Dobe geroeibt fein foll — burd) mid)!

#

3d) roar broben.

Subita fab id) roieber, bie tleine Quinta, unb
— bieie« „Unb" fpäter!

3m ^ufammenb^ange mit unferm 9Bieberfeben

ift e« ein gro&eS, oerbängniSoolleS, Scbictfal

fdjmiebenbeS ©ort. Denn id) babe nid)t bie

Ditanentraft, falt läd)elnb ju morben.

III

2Ufo id) roar broben auf ben lid)ten .jäöben,

unb id) bringe oon ibrem ©lanje einen oollen

Strabl mit mir in meiner bunflen Seele juriief.

3e mebr roir un« bem ^llpbof näberten, um
fo bei»natlid)er roarb mir ju 9Wut. 9RU jebem
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Schritte höber hinauf oerfanf nid)t nur bie Grbe

untev mir, fonbern auch bte jüngfte Sergangen--

beit mit allen ihren Schrecfen, allem ©rauen.

Tie Siefen roaren gelbe, rote unb blaue

93lumenfelber; bie blübenben Obstbäume roebten

um bie grauen dauern, um bie fcbroärjlichen

Sd)inbelbäcber ber ^Bauernhöfe roeiße unb rofige

Schleier; baS Tuntel ber Tannenroälber burd)*

leuchtete baS junge Saub ber t'ärdjen unb buchen,

um beren filberfyelle Stämme SInemonen unb
^mnbSoeilchen in bichter ÜJtenge blühten. Schwarme
oon Lienen unb ftäfern umfummten, Scbmetter«

linge umgaufelten mich, unb Sogellieb begleitete

mid) auf meinem s2Bege empor, ein unftd)tbarer

Sängerdjor beS bödjften £>errn, feine .£>of=

mutanten. Ginmal überfdjritten mir eine SHatte,

bie roie 9)lärd)enlanb mar: große, bunfelblaue

©entianen in folcber Sülle, baß oon ihrem ©rün
ntdjtS ju fehen mar. ©enttanenblaue klugen hatte

baS Jttnb, baS leibenb mar, fo franf, baß e8

„nie roieber roerben follte".

Äranf roar'S, weil ich eS auf ben SJlunb

gefügt hotte unb »eil baS 3Baffer gar ju tief

mar. Taran follte eS fterben.

3cb hatte oerfprochen, Subita ein lehteS, aüer-

legtest ÜWal roieberjufeljen. ^etjt fa *> ich fie roieber.

Unb ging ich bann fort, fo follte est ein Slbfcbieb

roerben, als ob fte auf ihrem Sterbebett läge —
fd)on jetjr.

Unb je näher roir tarnen, um fo mehr eilte

ich. SJtir roar'S, als müßte fte fühlen, baß ich

unterroegS ju ihr fei, ihr bereits ganj nahe.

©eroiß roürbe fte mir entgegen!ommen

!

21ber roenn fie hoch franf roar?

Unb follte fte in Wahrheit fd)on jeht eine

Sterbenbe fein, fo roürbe fte aufftehen unb roan*

beln, bem ©eliebten entgegen, bem Seben ent«

gegen! ©an) gleich, roaS barauf folgte.

Sehen 2lugenbltcf glaubte ich eine feine, lid)te

©eftalt ju erblicfen, mir entgegenfcbrcitenb. Tenn
ich tonnte Subita, obgleich ich fte ftetS im 2rauerfleibe

gefehen, mir nur in einem hellen ©eroanbe oor«

ftellen, gleicbfam oom Schimmer umfloffen, als

roürbe bie ganje ©eftalt oon ihrer himmlifchen

Seele burchleudjtet.

Sie tarn jcbod) nicht. Ta roarb ich faft böfe

auf fte.

Sch befahl Tonei — benn biefer begleitete

uns — , roenn ber Sllpbof in Sicht tarn, fein

„©efdjrei" anjubeben, roomit ich fein Saucbjen

meinte. Gr roar baher etroaS gefränft, benn ju

einer fröblidjen Slnfunft unb einem luftigen 3ÜM
fthieb gehört nun einmal ba§ Stiuchjen, roie jutn

©aft etne gute ^Bewirtung. Glicht ju jauchjen roar

eine Unhöflichfeit, ju ber ihn jcttf bie königliche

Roheit oeranlaßte. Gr hätte £öcbftbiefelbe für

einfichtSDollcr gehalten.

inmitten blumiger Shten, uon ber 9JcittagS=

fonne befd)ienen, ooller Stille unb ^trieben lag

ber £of oor uns. s)iiemanb ließ fich blicfen.

Sd) bat ©ebharbt, mit Tonei jurüdjubleiben

unb mid) allein gehen p laffen.
s
J)lir roar's roie

einem, ber nad) langer 9lbroefenheit aus ber

roeiten, roilben Jvrembe, in ber eS ihm herzlich

fchlecbt ergangen, nach .fraufe roieberfchrte. Sßäre
mir ber ^ofbunb nicht freubig bellenb entgegen*

gefprttngen, fonbern hätte mid) für einen Un>
bekannten gehalten, fo roürbe eS mir ftdjer roeb

gethan haben.

Tort roar bie mit roilbcm ©ein umranfte

itoube ; bort ging es in ben ©arten, roo im Suli

bie Himbeeren reiften ; unb brühen tonnte ich ein

Stücf ber SBalbroiefe fehen, auf ber bie einfame

hohe Tanne ftanb, barin ber Slih eingefdjlageu

hatte.

Qch träumte geroiß nur, baß id) feit jener

©eroitternacht ein anbrer geworben, baß auch

burcb meine Seele ein flammenber, jermalmenber

Strahl gejuctt hatte. ©eroiß brauchte ich nur p
erroacben, um roieber ju jroeit rote, reife ßint*

beeren §u pflücfen unb mit oieler 3Hübe im Serg-

bach buntgefprenfelte ^oreüen ju fangen.

Ta ich, ins £>auS trat, erfannte ich bie Urfache

ber ©infamtctt unb Stille rings um ben £of;
[erneS, bumpfeS 53eten begrüßte mich, als träte ich

tn eine ftirche. GS roar SWittagSjeit, unb Fräulein

3tth fe^te ftd) gerabe mit bem ©efinbe ju Tifch.

Sn biefem Stugenblict ftanb baS Slinb unter bem
©briftusbilb. Tie feinen, blaffen |>änbe gefaltet,

baS Äöpfd)en gefenft, fprach eS bie Sitten oor,

bie bie fleine ©emeinbe murmelnb roieberholte.

Sd) blieb ftehen, laufd)te unb faltete unroiü*

fürlith bie ^änbe. SWein 9Jtunb blieb ftuntm.

SIber inbem ich an Su&ifa backte, rourben meine

©ebanfen jum ©ebet.

Ta ich fte nicht im 33eifein ber Änechte unb
SJlägbe roieberfehen mod)te, ging td) roieber

hinaus, leife, roie fchleichenb, als ob fte meinen

Sdjrttt hören unb erfennen müßte. Sd) fjatte bie

SMbftcht, mid) ju ben beiben 3utöcfgeblicbenen ju

begeben, um i^nen ju fagen, roir roollten roarten,

bis baS 9JiittagSmal)l oorüber fei, boch plöhlid)

fd)lug id), roie geroaltfam hingezogen ju bem Ort
©ergangenen SommerglücfS, etne anbre SRichtung

ein, bie nach bem ©arten jjin führte.

©leid) s)JtirtagSsauber ruhte eS über ber

Stätte. Selbft baS ^ogellieb roar oerftummt.
sJlur baS Summen ber Sttfeften ijc^ ^ wv,

nehmen, fo fein, leife, geheimniSooll, gleid) einer

muftifchen 9Jlufif.

3luf ben Beeten blühten roeiße unb gelbe

Ükrjiffen, lulpen unb .f>t)ajintf)en in allen

färben, ihre Tüfte mit bem fch,roülen SBohU
geruc^ beS lieben, altmobifchen SuchSbaumes
mifchenb. 9tod) niemals hatte ich folebe länbliche

iyrüblingSprad)t gefehen.

Obftbäume gab eS nid)t auf bem hohen

5llpbof.
sJtur einen roilben Apfelbaum faÜ) id)

über einer blübenben Seißbombecte aufragen.

Gin mächtiger Stamm roar'S, bis jum ©ipfel in

Blüten ftehenb, bie ftnofpen faft purpurn aus

roinjigen, gan* lichten ^Blättern leuchtenb, oon

Lienen untfd)roämtt, baß ber alte Saum ju fingen

unb ju Hingen fd)ien.
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3}on einer "Jlhnung getrieben, baß id) fie bort

ftnben würbe, trat id) leife näher. ^Mö^lich begann

mein .Jperj heftig ju fdjlagen, plüttfid) oerfetjte es

mir ben '.Htm:, unb plötjltd) ftanb id) oor ihr.

Die blübenbe Setßbornbecfe hatte mir bie

©eliebte oerbeeft.

Sie fa§ oon mir abgemenbet auf einer fleinen,

grün geftrid)enen 'öanf unb fd)ien in ben Sonnen*
§lanj unb in bie Frühlingspracht binein*ufd)auen.

lebrooütefte leife anrufen: „Vtcbe, fleine Subita!"

Seboch eine jähe SIngft erftitfte meine Stimme.
Sie tonnte oor Sd)recten, oor Freube ben Job
haben! Denn ihre ©eftalt ift nod) feiner, nod)

jarter geroorben, ganj unirbifd) fein unb jart!

,9tft foldjer ©eftalt lebt man nidjt lange-, mußte

ich benfen unb blieb ftumm, bis in bie tieffte

Seele erfdjauernb. Sie follte id) es nur an»

fangen, ihr meine ©egenroart bemerflid) ^u mad)en,

ohne fie heftig ju erfdjrecfen? (£s überlegenb unb
ni^ts finbenb, ftanb id) mit angehaltenem Altern.

Regungslos faß fie unter bem "ölütenbaum.

3h« beiben .jöänbe lagen matt in bem Sd)oß.

Rod) immer trug fte ihr Drauerfleib. Üluf

bem fd)toar,$en Stoff ruhten ihre £>änbe, mie bie

$änbe einer ©eftorbenen fo roeiß! Sie roar

ohne £>ut (Sin Sonnenftrqbl fd)immerte auf

ihfem $>aupt. Sie eine ©lofiole roar's.

3d) fürchtete mid) oor bem nächften 2lugcn=

blief roie oor etroas Schrecklichem, Unfaßbarem.

Senn fte roenigftens eine &eroegung gethan

hätte! . . . ^m nädjften 3lugenblicf fdjon rourbc

mein Sunfd) erfüllt, ^lötjlid) fd)ien fte bie Rähe
be$ ©eliebten, beffen fte geroiß mit heißer Sehn-

fudjt gebad)te, ju fühlen. $ch fat), roie fte plo>
H di jufammenfut)r, fah, fie bie £>anb erheben unb
nad) bem £erjen Steifen, fah fie ftd) umroenben.

Sd)on roar id) bei ihr, roar oor ihr t)in=

gefunfen, f>telt fie mit beiben Firmen umfaßt, ihren

jitternben Seib an mid) preffenb, ihren letfen 2luf=

fdjrei mit fiüffen erfriefenb.

So blieben roir eine lange Seile ohne Sorte.

Rid)t einmal unfern Ramen tonnten roir flüftem.

•

Seldje tolle dinbilbung roar es bod) oon mir

geroefen, ju benfen, bas ©lüct be8 Sieberfehens

hätte fte töten tönnen, einem ^Uiftftrabl gleich.

Sie töten, bie auf mich roartete, bie roußte, baß

ich fommen unb fte an mein £>erj nehmen roürbe,

jum „aUerlefcten Wall" löten, fie, für bie biefes

„allerletzte Wlal" bas Seben bebeutete!

Sas fdjroahten bie Seute oon leibenb unb
tranf fein? Sie tonnte ber Donei nur bas

djrecfUche Sort oon bem „nicht roieber werben

"

prechen? Sa3 fiel mir felber oorhin nur ein,

ie für nod) feiner, nod) jarter als früher au

)alten, mit roeißen Dotenhänben unb einer ©loriole

um bas liebliche £>aupt?

Rieht einmal bleich fah meine Sterbenbe aus!

3hr junger, füßer SPhtitb roar nidjt röter geroefen,

als ich ty" n"1 einer reifen Himbeere oerroechfelte,

unb in ihren gentianenblauen klugen ftrablte ein

roolfenlofer Sommerbimmel.

Unb roie ihr fier* pod)te an meinem .frerjen!

Sie folUe ein foldjes, oor ,'}ärtlid)feit unb Siebe,

oor ©lauben unb ©lüct laut podienbes sJJccnfd)cn-

herj jemals aufhören tönnen ju fctjlagen?

,u-t-,t lad)te fte mid) fogar an mit klugen unb
Sippen. Sas roar ba natürlicher, als baß ich

biefe beiben fofort tüffen mußte, immer unb
immer roieber. ©nbltd) brad)ten roir es bann
baju, uns bei Ramen ju rufen, fo leife, baß

roir uns felbft taum oerftanben unb als ob

unfte Ramen bie gefäbrlidjften .£>eimlid)feiten

enthielten. Darüber mußten roir lachen unb
uns tüffen, unb über bem ftüffen oergaßen roir

©Ott unb bie Seit.

3a, aud) ben leudjtenben Frühlingstag oer-

gaßen roir über bem ©lanj uniers Siebesglücfs.

Rur eines roar uns* beroußt, baß roir roieber bei=

fammen roaren! Unb nod) eines, baß roir bei=

fammen bleiben roürben „bis in alle Gwigteit".

4^erj gebrängt an £>erj, flüfterten roir bie

feiige $Jotfd)aft uns ju, oernahmen fte, glaubten fte.

ißon bem roilben Slpfelbaum roehten "Blüten»

blätter auf ung nieber, gleid) einem Stmtbol ber

3Jergänglid)feit.

IV

„Subita! So fterfft bu nur roieber? So höre

boch, ttinb!"

Die frafrootle, roohllautenbe Stimme oon

Fräulein Fritj roar es, bie un8 aus unferm

Gimmel roieber auf bie rauhe (Srbe herabriß. siber

auch hwx roar es jetjt himmlifd) fchön, mitten

im 3Wai, unter bem fd)imnternben $lütenbaum,

bie ©eliebte jur Seite. So tonnte uns benn

bie rufenbe Stimme nid)t oiel anhaben. Sir
fühlten un$ nicht einmal al§ ertappte Sünber.

Sir liefen baljer roeber fort, noch oerfteeften

roir unä. Senn boJ Saffer auch tief, oiel ju

tief roar, fo bad)ten roir bod) nicht be$ Sogen»
abgrunbs jroifchen uns, fonbern nur baran,

baß roir uns lieb, oiel ui lieb halten unb oon-

einanber nicht laffen tonnten, ©eroiß roürbe bie

fuchenbe rufenbe fixan uns bebeuten, roir müßten
uns trennen, roir jebod) roürben mit Slugen unb
Sippen fte anlachen, als ob fte gefagt hätte:

,Sas ©ott jufammengefügt, foü ber ffllenfch nicht

fdjeiben.'

„Subita! Subita!"

Sir riefen e§ beibe roie aus einem SRunbe.

Rieht bod), roir jaud)jten e$. Danach ftanben

roir auf unb gingen ihr $anb in .)5anb ent»

gegen, .joanb in .$anb traten roir hinter ber

blühenben Seißbornhette heroor.

Die ©ute entfette ftd) bei unferm 9lnblirf, als

fähe fte uns jufammen auf ber 33at)re liegen.

Unb boch mußten roir miteinanber ein 53ilb un
fterblidjen Sebens abgeben: jroei junge sJKenfd)en, bie

ftd) liebten, bie glüeflid) roaren, glücffelig. Monnte
es etroas .ßctrircheres, etroas ^eiligeres geben?

C>anb in ^anb ftanben roir oor ihr im
Sonnen)"d)ein bei ber blühenben Seißbornhecfe.
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©ir ladjten fic aus über ihren Sdjrecf, ber fte

fpraeblo«, regungslo« madjte. Od) rief:

„2)a bin id) roieber! Unb je^t freuen Sie ftd)

mit un«. Sie feben ja bod), baß roir glürtltdj

finb, glütffelig . . . Süd)! mabr, Oubifa, fleine,

liebe Oubifa, ba« ftnb roir?"

311« liebliche« <£djo flang c« jurütf: „Sa«
ftnb roir."

Sie fat) es freilid), bie ©ute, aber fte freute

ftd) nidjt mit uns. Merbing« fragte fte nid)t

roieber, roa« baraus roerben folltc? Sie fab ja cor

ftd), roa« baraus geroorben roar.

2lls fte immer noch ftumm blieb, löfte Oubifa
ifjre ßanb aus ber meinen, trat bidjt uor fte bin,

fat) ihr mit einem leudjtenben "IMicf in bie flaren

flugen Slugen unb fagte ohne ba« leifefte "söeben

in ujrer füßen Stimme:
„2)u roeißt, rote es um mid) ftetjt. 3)u roeißt,

baß id) hätte fterben muffen, roäre er nicht jurücf*

gefommen, um mid) in feine 91rme au nebmen.

Siehe, er ift ba ! ^etu roill id) leben, jefct roollen

roir leben, unb es ift uns einerlei, ob unfer

Sehen bas ift, roas bie ÜDlenfdjen Sünbe unb
Sdjanbe nennen!"

©er tjättc btefe tjolbcn ©orte mit anbören

fönnen, obne fagen *u müffen: „"Jiein, Siebfte,

feine Sünbe unb Sdjanbe! Widjt nor ©ottes
süugen unb nid)t cor ben klugen ber 9JIenfdjen."

SDieine .£>ano aus ber Oubifa« löfenb, ging id)

ju iljr, bie an ber UJerroaiften SJcurterfteUe oer»

trat, unb fpradj roeiter, fo leife, baß nur fte mid)

oerfteben fonnte.

„3dj bin feit ber Stunbe, in ber Sie mit bem
©rafen über ben .guten" ^rinjen gefprodjen, ein

fd)led)ter 9Jienfdj geroorben, mit Slbgrünben unb
3)unfelfjeiten in ber Seele, non benen Sic nicht«

roiffen, nidjts roiffen fönnen. (£« liegt in Obrer
$anb, mid) roieber $u bem ju madjen, roa« id)

geroefen bin: ju einem guten 3Jtenfdjen. ©ollen
Sie, bie Sie ben ©lauben an mid) hatten, mid)

für 3eit unb (Sroigfeit oerloren fein laffen?"

(Sbenfo leife unb in tiefer ^eroegung roarb mir
erroibert: „Sa« rebenSie? ©ie fönnen Sie anbei«

geroorben fein, al« Sie roaren? ©oburdj anbers?
Unb fo plöfclidj? Unb rote follte es tn meiner

£>anb liegen, Sie 511 oerroanbeln ?"

„Onbem Sie mir biefc lichte ©eftalt jur Seite

ftellen, biefe reine Seele meinen Sd)ut>gcift fein

unb bleiben laffen."

„©ie oermag id) Obnen ju geben, roa« Sie

ftd) bereit« nahmen ? Unb roenn id) O^nen Oubifa

aud) erft geben fönnte, roie bürfte id) fte 3bnen
oerroeigern? ©rinnern Sie ftd) bod) baran, roa«

id) über ftrauenliebc Ohnen [agte. ©te bürfte

id) alfo bem jungen itinbe ba« ©lürf rauben,

ba« aud) eine unglücflidje Siebe für uns ftrauen

ift?"

„Sie oerftanben mid) oorbin nicht! bliebt

meine ©eliebte foll fte iein, fottbern mein
©eib."

3)a« ©ort roar au«gefprodjen ! 2a« große,

9Bunbet roirfenbe, befreienbe, erlöfeube ©ort, ba«

bieroilbcn©afferroogen, biesroifdjen un« ftrömten,

teilte roie ein ÜDlofesftab. Unb roir febritten

troctenen 5"ße« binburd), ju einem wonnigen Ufer

hinüber.

3lber Jvräulcin ^riti roollte un« ihre ©in*

roilligung nidjt geben. „3Wit meinem ©illen barf

e« nicht fein ! G« fönnte ein Sag fommen, an bem
id) . . ." Od) ließ fie jeboch nicht au«reben. 3)a«

ftarfc fträulein Jyrifc hatte bie Raffung oerloren.

2lußer ftd) rief fte:

„Pehmen Sie ba« ftinb, unb laffen Sie e« in

©ottes Staaten nur oor ©ort ^hr ©eib fein.

Od) roill bie
sHerantroortutig tragen. ©« roirb

barum bod) eine red)t«gültige ©he fein. 2ludj

bann, roenn Sie fte roieber löfen, oieUeid)t löfen

müffen. Slber roirb Oubifa Ohnen angetraut, fo

ruht auf beiben ein Schrour, ber ben SAarnt an

ba« ©eib unlö«lich bittbet, unb e« fönnte bod)

fommen, baß Sic fie roieber jurüdgeben rooücn,

oicllcidjt Äurürfgeben müffen. 2lber' bann bürfen

Sie nicht!"

Sie fagte in biefer 9Beife nodb, uiele«. Subita

ftanb baneben, hörte ju unb fdjien nicht ju Der-

ftehen, bafj es barüber fo oiel gu reben gab.
sJlod) baju folebe ernfthaften , folche traurtgen

2inge ! 3öie fonnte man oon einer Sache ernft=

haft unb traurig fpred)en, bie bie reine ©lücf=

feligfeit roar? Tabei fo einfach ! 9ßir hatten un$
lieb, roaren beifammen, blieben beifammen „bi«

in aüe ©roigfeit".

So ftanb fte benn baneben, hörte oerrounbert

ju, mit einem Sächeln, al« roollte fte fagen : .Seib

bod) nidjt thörid)t, feht mid) an ! Seht, roie oer»

ftänbig id) bin. Unb id) bin bod) fonft nid)t gerab«

febr roeife/

Da bat id) ihre jroeite ^Mutter, ba« lädjeinbe

©efen eine fleine ©eile bei ber Söeifjbornbede

ftehen ju laffen unb mit mir bt« ju bem Slpfel»

bäum ju gehen, roo ba« .Hinb unfer thörid)te«

©erebe nid)t hören fonnte. Fräulein ^ri^ ging

mit mir, unb Subita rief un« fröhlich nad):

„Sänger al« fünf 3JKnuten bleibe ich nidjt.

^ann fomme id) unb belaufd)e eure #eimlid)--

feiten . . .
sBie föttnt ihr oor mir nur ^eimlid)«

feiten haben?"
.Unter bem Apfelbaum fprad) id):

„Sie roiffen, mein 93ater roar franf, aber Sie

roiffen ttid)t, baß id) meine« franfen Utater«

roahrer Solm fein foll. SSerftcben Sie mid) roobt:

in allem fein roahrer Sohn. 3$ oebarf baher

nidjt nur eine« (£herub«, ich fönnte aud) einer

©ärterin, einer ©ädjterin bebürfen, roie folebe

meine sJJlutter meinem franfen ÜBater jeitleben«

geroefen ift: au« höchfter Pflicht. 3^) «»er roill

ein Üöeib haben, ba« au« höd)fter Siebe fein

Sehen für mid) läßt. Subita fofl mtdtj burd) ihre

Siebe erlöfen . . . ©erben Sie jetjt immer nod)

fagen , baß Sie mir 3br Äinb meinetroißen nidjt

jttm ©eibe geben roollen?"
s
ill« hätte fie ba« |)aupt ber ©orgo erblicft,

ftanb fie roie in ©ntgeifterung. Ohr v3licf hatte
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einen "älusbrutf, aB wenn fie cor ihren 9iugen

ein fürd)terlid)es ©efchid fid) erfüllen fäbe.

Od) rief:

„©enigftenä l)anble id) an Obnen unb Oubifa

als ehrlicher SWann. Säre id) fdjon jctjt berjenige,

ber id) jeiu fein foll, fo hätte id) 2k unb
bie ©eliebte mit mir betrügen fönnen . . . ©eben
Sie ju il)r! (Sagen Sie e§ il)r! HieUeid)t, baß
aud) fte Gntfefcen ergreift unb oor mir errettet.

3)ann mag, was Ste im ©eifte feben, an mir

fid) erfüllen, an mir allein."

Sie fd)aute mid) ooll tiefften SJUtleibs an,

mit einem Hlicf reinften Grbarmens, unb erroiberte:

„Od) roiü mit Oubifa fpred)en."

Tann ging fte oon mir fort. Sie ging lang*

fam, fetjr langfam, mit mübfamen, müben Schritten,

als märe bte furje Strecfe oom Apfelbaum bis

jum ©arten über ben blumigen ffiafen ein

Tornenmeg, ber it>re ftüfje rounb riß, unb fie

tbäte ben' jdjwerften, ben fdjmerjlidjften ©ang
ib/res Gebens.

9iun mar id) allein unb l)ätte bebeufen fönnen,

bebenfcn müffen. iJBte hatte id) meine« HruberS

Sraut genannt? (Sin „Cpfer!" ^-UMe mußte id)

beute mein liebes, bolbes Stinb nennen? Gin

„Opfer !" GS follte mir bargebrad)t merben, unb
id) ließ es mir barbringen. Schlimmer : id) forbertc

e§ für mid). sBar bas nic^t moralischer Her»

fall, „fcbon jefct?"

Od) oermodjtc e3 eingeben, barüber fogar ju

refleftieren : aber id) mar nid)t meljr im ftanbe,

baoon mid) jurüdftubalten.

Ta§ Herlangen nad) bes bolben Slinbes Hefitj

mar ftärfer aß mein ganzer fogenannter fittlid)er

SBille. Unb roenn id) Oubifa *um ©eib begehrte, fo

mar ba£ nur fd)nöbefte Selbftiudit : einem uralten

3Watbud jufolge follte bie Cpferung einer reinen

Jungfrau ous böd)fter, bciligfter l'iebe eine bereits

oerlorcne 9Jienfcbenfcele retten fönnen. Oubifas

fieben, an bass meine gefcbmiebet, roürbe bie

Tämonen ber ftinftemis fdbeucben, baft fie über

mid) feine ©eroalt gewönnen, roürbe mid) bem
2id)te erhalten.

Unb fdjließlid) . . . ©erabe roollte mein ©eift

in ben 3lbgrunb biefeg. fludjroürbigen ©ebanfens

ftd) frühen, als bas Fräulein Jri^ jurüdfam —
mit Oubifa!

Od) mußte es ja: fie roollte bas Cpfer fein.

Unb immer nod) lächelte bas ftinb.

Hon Oubifas ftrahlenbem, triumphierenbem

Säcbeln — es roar roie ein Sieg über allen Grben»

jammev — ging für midi ein Räuber aus, ber

gleid) einem Jrunf bes Hergeffens roirfte. Sie

lächeln febenb, warb id) mir oon allem Tafein

nur bes ©langes bemufjt, ber oon biefem Strahl

fortan für mid) ausgeben, mein ganzes i'ebcn

überfluten follte.

SB« gingen jetjt nad) bem .ftaufe, roo roir

©ebharbt fanben, uns in lebhafter Unruhe er»

roartenb unb uns entgegenrufenb : er hätte uns
überall gefucht, roäre'aud) im ©arten geroefen.

2lber bie HJeißbornbetfe hatte uns roie eine ÜBanb
oerborgen gehalten.

Natürlich faf) er fogleid), bafj etwas ©rofjeS,

etwas Gntfdjeibenbes gefdjehen fei. Tie tiefe

Grgriffenbeit bes guten' 5räulein ftritj, Oubifas
unirbifdjes 2Befen unb mein eigner nacht»

roanbelnber ^uftanb fprad)en beutlid) genug.

Gr erbleidjte, ging rafd) auf mid) ,\u, roollte

reben. Od) fdjnitt ihm jebod) bas sIöort oom
SJlunbe ab, ihn bittenb, mid) fprechen §u laffen.

Tarauf nahm Fräulein ftrit* Oubifa fdpoeigenb

bei ber £anb unb ging mit ihr hinweg. Ta
fagte id) es ihm benn.

Od) fagte ihm, baß id) mir bas geliebte SBeib

gewonnen unb baß id), fdjon in ben nädjften

jagen, felbft jum Ätönig gehen roürbe, um feine

Ginroilligung ju erbitten, nötigen ftalls ju oer»

langen. Sie roürbe mir inbeffen fid)er in ©nahen
erteilt roerben. 2Ber roar id), was war id)?

Oemanb, ber für ben Staat nid)t in Hetrad)t

fam, gar nid)t in Hetrad)t fommen burfte. 0?
roeniger id) mid) in ber Ceffentlidjfeit bemerflid)

madjte, je mehr id) baraus oerfdjmanb, um fo

beffer für mich u"k fl Me. Tiefe .freirat mit

einer Unebenbürtigen fam einer lebenslänglichen

Selbftoerbannung gleid), einem Selbftoerfenfen in

ein buufles Hriuatlcben. Anfangs roürbe aus ber

Sad)e allerbingS fiärm entftehen. 2lber nur an=

fangs. 9lud) einige Umftänbe roürbe fie machen.

3Jcan mußte meiner unebenbürtigen ©emahlin ber

jfarm roegen einen iHang oerleihen, irgenb einen

^iamen ; mein Slufentbaltsort, möglichft fem oom
£>ofe, mußte beftimmt, mein ganzes fortan jum
©lücf oollfommen unoffi^ieUes ^ausroefen geregelt

roerben, — unb bann burften roir untertauchen,

ocrfd)roinben , burften fterben, oerberben. Gin
Titl. Cberhofmarfchallamt roürbe fortan burd) mid)

nid)t mehr in
s
Jlnfprud) genommen roerben.

3öa*( ber ©raf mir bleichen ©efidjtä ant»

roortete, roill id) ein anbermal auffdjreiben. G§
roar — nein, beute nid)ts baoon.

•

Später gingen roir, Oubifa unb id), auf bie

Söalbroiefe ju ber einfamen iHiefentanne. Sie
roar nur nod) ein nerfoblter Stumpf, ber roie ein

fchroarjes Unheilsmal in ben leudjtenben Zag auf--

ftieg, eine Tenffäule jäher Hernidjtung inmitten

all bes Stnofpens, Treibens unb sSerbens. 2Bir

aber nahmen ben niebergebrannten Haum als ein

Reichen, baß roir roeilen füllten unb uns freuen

im Sonnenglanj; benn ©ott, ber allmächtige i>err

bes Rimmels unb ber Grbc, hatte ftatt unfers

Gebens ein Hranbopfer angenommen.
sJiirgenbs auf ber ganzen weiten ^lur war

ein foldjes Hlüben wie um ben toten Stamm,
ber mit feiner 2lfche ben Hoben gebüngt.

On bichter OTenge wudjfen ringsum blaue unb
weiße "ilnemonen, baraus Oubifa einen Siran*

wanb. Tiefen fetzte id) ihr fo feierlich «uf, als

wäre eei eine ftrone, nannte fie meine Königin unb
neigte mich oor ihr.

On bem Sdjmucf bes Slncmonenfran^es führte
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id) fte jurürf nach bem 9Ilpbof. $a$ ©efinbe

ftanb oor bem -fiaufe oerfammelt, um mich |U

begrüfjen. 2tls bie i'cute midj mit ber Befränjten

fommen fafjen, eilten fte uns entgegen, einen ^ubel
anbebenb, als hielte roirflidj ein Königäpaar ©in=

jug in fein Weidj.

So oerlief unfre Brautfeier.

V
SBon b«r Sttntp. Einige 2agt fpäler.

3>dj ging bod) nicht felbft. «Statt meiner

begab fid) ber ©raf jum König. UebrigenS gab

ich ibm für Se. SDlajeftät ein Schreiben mit.

$>iefe$ ift nur furj, enthält jebodj alles, roaS id)

in ber Sache ju fagen habe: meinen feften @nt*

fdjlufj, meinen s2öillen.

ÜÖleiner SJlutter ju fdjreiben, fonnte id) mid)

nidjt überroinben. $d) fann nod) nicht jene

Stunbe oergeffen, in ber fte über meinem Raupte

beifte Jbränen oergofc unb foldie ©rö&e jeigte

— ju viel ©röfce. ©troaS weniger ficrotSmuS

roäre mehr 9Jcutterlicbfeit geroefen.^

3ft eS Feigheit, bah id) nicht felbft ging,

fonbern ben ©rafen fdjicfte? Xie Sache ift

arofj. tfür mid) ift fie baS ©röfcte. Od) habe

jetjt ein 9ied)t, -löamlet ju eitleren , benn Sein

ober Slidjtfein ift in biefem Jolle bie tfrage. Tos
fühle id). $a£ fagt mir eine innere Stimme.

Unb ba id) in ©orteS tarnen auch SHenfdj

bin, fo . . . Xer Irieb jur Selbfterbaltung ift eben

bod) ber macbtoollfte aller SebenStriebe, fo gemein

er auch ift.

UebrigenS glaube id) nidjt, baj? id) aus fteig*

heit jurücfblieb. Sticht um einem Stampf um
meinen gröfjten unb teuerften Befttj ju entrinnen,

blieb ich, ionbern um ben SBiberroärtigfeiten ju

entgehen, all bem £#lichen. TaS ift nämlich

ein geroaltiger Unterfd)ieb. 3ch lebe jetjt in Schön-

heit, folange id) nidjt grübeln mu$. 3Jteine See-

alp, meine ©infamfeit ; bie SUpen rings um mid),

bie Sßafferflut oor mir; bie Stille unb 9tube;

ber ^rieben unb ber Frühling — heilig« Sd)ön»

heit ift'S! Unb Schönheit ift mein Bräutigams*

glücf, ift baS füfjc HJcabcbenantlitj in meinem

|>erjen, fein Lächeln unb ber Wirf ber 2lugen,

barauS ihre unberührte bimmlifcbe Seele mich

anftrablt. 3)iefe ganje 3Belt mürbe mir unfehlbar

jerftört morben fein, roäre id) felbft jum König bitten

unb forbern gegangen, ©nblidj einmal bradjte

id) etroaS Harmonie in mein jerriffenes 3«»cvc3!

^d) roeifj nur 51t gut, baff es feine eroigen

SHelobicn fein roerben; aber fd)on jeht gleid)

roieber neue 2)iffonanjen , baS 511 ertragen fable

id) mid) nid)t fähig.

Bis bie grofjc Slffaire in ber ^auptftabt ge»

orbnet, alle Formalitäten — unb fie roerben

bereit genug machen! — crlebtgt finb unb bie

©enebmigung Sr. ^tajeftät eingetroffen ift, halte

id) mid) oom s
2llpbof fem, roas bod) böcbft

„forreft" gehanbelt ift. 2lber ich fchreibe. Jonei

trägt jebeii borgen einen ©tttf oon mir hin-

auf - bringt mir jebeu 9lbenb ein Brieflein

jurücf. 35Me bie fteife ftinberiebrift mich rührt!

3ebeS ihrer
sJBorte ift roie ihr fächeln. SNebr

fann id) barüber nid)t fagen. 3d) fchreibe unb
empfange Liebesbriefe — ich! ©S ift fo roun*

teiltet).

Unb rounberlid) ift eS für mid), ju benfen,

baß cS jettf auf ber SBelt jemanb giebt, ber ein

Slnredjt auf mid) befttjt, gegen ben id) Pflichten

ju erfüllen habe, ber fürber ju mir gehören

unb Leben fein foü oon meinem Sehen. Unb bafj

biefer ^emanb ein junges, järtlidjeS, in Liebe unb
Eingebung fid) auflöfenbeS büfloieS Seib ift, ba§
mid) bennod) ftü^en, halten, über Slbgrünbe tragen

foll . . .

Natürlich ift bie Sache fein ©eheimni« mehr.

9Kein .^»err Äammerbiener unb bie |)oflafaien

ftnb jebod) ju febr mit Setb unb Seele ©btfurcht,

2!eootion unb Unterthänigfeit, um ben Ginbrucf,

ben bös ©reignis auf ihre ©emüter macht, fieh.

anmerfen |U laffen. ^ebenfalls finben fte bie

ganje |>eirat«affaire höd)ft überflüffig, ba feine

Jtöniglid)e Roheit nur ju geruhen braud)ten —
dagegen ber ionei unb ber Srigei! Sie

begreifen nid)t recht, bafj ein 5töniglid)er nidjt

aud) eine ftöniglidje jur ftrau nimmt, aber ihr
s
Jlid)tbegreifen ftört fte roeiter nicht in ihrer

ftreube. Unb [te freuen fid) unbänbig. 3Keine

beabfidjtigte Beirat, bie mich in ben slugen ber

„
s
J5kIt" herabfe^en roirb, erhebt mid) in benen

biefer
s3taturmenfdjen. So geroinne idj benn bei

Jonei unb Stigei an Slnfehen ber i*erfon, roa§

mir unenblidj fdjmeidjelt. iunlculi bin id) ihnen
— aud) bas fühle id) - menfdjlid) näher gerüeft,

unb roenn Jonei mid) je^t anfpriebt: ,3)u, Hönig=
lidje «Ooheit !', fo flingt je^t fein 3hl ganj famerab»

fdjaftlidj, beinahe brüberlidj. sBenn ein litl.

Cberhofmarfdjallamt ba$ roü^tc!

*

fiängft mühten $epefdjen angefommen fein.

SBarum bleibt aüeö ftumm ? 2)iefeS nidjtachtenbe

Schweigen erregt mid), reijt mid). ^dj fudje

Beruhigung in ^lubifaS finblichen Briefen. Sie
mattet nicht angftooll, fte ift nidjt aufgeregt unb
gequält, ^ene ganje 3Belt fümmert fte nidjt.

Sas fdjert fie bie Komöbie, barin idj einen ^rinjen

barftelle? $6) bin für fie nur ber ÜWann, ben

fte liebt, ohne beffen Üiebe fte oerroetft roäre roie

eine abgeriffene Blume. 3fd) gehöre ihr, fte gehört

mir. WaS barüber tynauS geht, ift ihr oer«

fdjloffen.
sJ)töge es ihr oerfdjloffen bleiben.

©ine$ roeih idj geroi^: ber König gönnt mir

biefess Berfinfen in lange fiiebeSnadjt. ")k\n, er

beneibet midj barum. Seine Krone mürbe er

barum geben, mit mir taufdjen ju bürfeu.

Slbcr ob idj feine Krone nehmen roürbe? 3ludj

je^t nodj?
*

©ine 3>cpefdje! Gnblidj!

Sic befagt roenig genug. Vielmehr: fie befagt

mehr als genug! jer ©raf fommt morgen ju«

rücf. Seine ©reellen* ber $>exv Staat^minifter

begleiten ihn. Mlfo roarb nodj nidjt« befdiloffen,
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t)onbelt es ftd) nod) um Erfüllung oon Formalu
täten, beoor überhaupt befctjloffen roerben fann.

35aran erfenne id) bie Belt, bie meine

2Belt ift. 9tid)t mehr für lange!

*

©raf unb SDcinifter finb ba. (5s tft, roie id)

bad)te : Formalität" über Formalitäten — Dualen
über Cualen!

(Sine ganje 3tumpelfammer ooll mittelalterlichen

flramroefens fd)leppten fie hierher in meine gött--

lidje ©infamfeit.

9Henumb roill mir ju meinem ©lütf ein

«Öinbernis in ben 2Beg legen; ber König ift fo

gnäbig, ,ui gewähren. Hurjum, oon allen Seiten

fommt man mir bereitroillig unb gütig entgegen.

SDcir fdjeint, allju bereitwillig, all^u gütig.

Drotjbem Formalitäten über Formalitäten?

Unb Formalitäten roeldjer 2lrt! 3d) foll auf

bie ibronfolge s
-8erjtd)t leiften, falte Seine SJlajeftät

ohne Grben ju feinen iBätern oerfammelt roerben

follten. Der ganje Slft foll ftreng geheim gehalten

bleiben.

^übfd) auSgebadjt, fein ausgefponnen ! Beil
id) für bas Sianb ein Unglücf fein roerbe, falls!

Seine 5Jiajeftät jc. ?c. Darum aljo fo bereit«

roillig, fo gütig unb gnäbig — barum!
9Jlir wirb ein Dofument oorgelegt ; mir roirb

bie F«oer gereidjt - fie ift fogar bereite in iinte

getaucht. Od) brauche bie eingetauchte fiebex nur

ju nehmen, brauche bamit nur einige $üge ju

thun; alles bleibt einftroeilen aite Staatsraifon

ein Staatsgeheimnis unb ba» i'anb bleibt

oor Unglücf beroabrt, falte Seine s
JDlajeftät ?c. jc.

3d) nehme jebod) bie bereits eingetauchte fitbex

nid)t!

Seine ©rcellenj ber .jperr Staateminifter

finb roieber abgereift, ©änftlid) unterrichteter

Dinge ! Unb man hatte t)öd)ften Crts fdjon fold)e

Freube gehabt, ba« l'anb oor Unglürf beroatjrt

ju roiffen. ©inige Jeberjüge oon mir, unb es

roäre flcfctjcben gerocfen. Bas nun?
*

Sllfo märe e$ beffer für ba« i'anb, baß e$

an einen fremben Staat fiele, ate baß id) fein

.£>errfd)er mürbe? . . . Daufenbmal beffer, wie e$

fcheint ! Dabei ftet)t es um jenes frembe f>errfd)er=

haus faum anbers ate um mte. Unb trotjbem

märe es beffer, unfer .ßauS oerlöfd)te mit meinem
finberlofen trüber, ate toenn id), ber id) für

meines* üanbes ©lücf mein Seben [äffen mödjte,

jur ^Regierung berufen mürbe . . .

Bie baS in mir ^errt unb reißt, roüfjlt unb
mutet. Bie bas fcbmerjt!

Käme bas i?anb nad) uns an ein großes,

ftarfes, madjtüolles Staatsroefen — ja bann!
Marne es sunt Öeifpiel an unfein uns feinblid)

gefmnten 9cad)barn gen starben. Däufdjt mid)

nidjt alles, roirb biefem bie ^ufunft .gehören.

Unb es roirb eine große, rubmoolle ^ufunft fein,

eine $ufunft, beren Deoife „^ölferglücf" lautet.

Bir hoffen unfern oon Kraft ftrotjenben,

oon Seben pulfterenben , oon Berbebrang er*

füllten "Jtadjbarn gen Horben, hoffen ihn, roie

ber Mranfe ben ©efunben bojjt, ber Unglücfltd)e

ben ©lücflid)en, ber |>ungernbe ben Satten.

3njroifd)en Depefdjen über Depcfd)cn: über

meine Apanage — fie roürbe glänjenb ausfallen —

,

über ben Flamen metner unebenbürtigen ©ematjlin
— er roürbe ber einer ©räßn oon SarnS fein;

über unfern jufünftigen sBohnort — mit ^u§»
nahme ber JHeftbenj jeber uns beliebige SBohnort

auf ber 9Belt; über ein Sommerpalais unb ein

SBinterpalais, über fmnbert anbre gro^e unb
größte Dinge, ba es in unferm Seben befanntlid)

nur große Dinge giebt.

Sie gebärben \\d) nämlid), ate ob id) ju aller=

letjt bod) unterjeid)nett roürbe, als ob meine ^ov

jidjtleiftung, bie ©ntäußerung eine« Königsthrons,

bas einjige ©eringfügige unb Slleine roäre, in

Wahrheit eine Bagatelle, ba es ftd) ja nur um
eine Ünterfdjrift hon^elt, bie überbie« ftreng

geheim bleiben foll — fürs erfte roenigftenei.

3lufier ben Dcpefd)en Briefe!

iönefe com ftönig, gnäbige, gütige, brüber*

liehe Briefe. @s ift, roie id) fagte : Seine ÜDlajeftät

gönnen mir mein bunfles, unebenbürtiges ^rioat-

glüd oon ganzem Joerjen. Unb auch

anbre ift, roie id) roupte: Seine 9Jcajeftät be»

neiben mid) barum au§ oollfter Seele. 'Jlatürlid)

in aller £>eimUchteit ! Denn fein föniglid)er 9teib

auf meine unföniglid)e fiiebessfeligfeit roäre ein

Verbrechen gegen ba3 fianb, bad er gro§ unb
glüeflid) mad)en foll.

"©riefe oon ber Äönigin»2Rutter

!

Steine 9flutter mar oon jeher eine große

Frau
;
bod) in biefen Briefen jeigt fte ftd) mir am

größten, nod) gröfjer faft als in jenem unoer=

geßlidjen 3[ugenblirf ihrer 3)iutterjärtlid)feit, ihrer

ihränen. ÜÖteine beabpehtigte (Jhefdjlteßung mit

einer bod) fo ganj unb gar Unebenbürttgen ooü«

ftänbtg ignorierenb, bebeutet fte mir baburd), baß
|te fid) barein ergiebt, erteilt fte mir bamit ftUf

fdjroeigenb ihren Segen, ohne ben ßinber feine

|)äuier bauen fönnen. 5?ad) biefer iHobe bin

id) überjeugt, baß meine 3Jcutter fogar bie ©röße
haben roirb, ftiUfdjroeigenb bie Grtftenj uneben=

bärtiger 6nfel, bie ihr niemals ju ©eftcht fommen
roerben, $u ertragen.

Unb es fd)rieb mir bie junge Königin : glüd»

roünfdjenb, innig, traurig, hoffnungslos traurig.

Unb alle fdmeben mir in einer s
4EBetfe, ate ftünbe

mein Verjid)t nahe beoor.

*

3d) fdjrieb Fräulein Fn^ unb bat fte, Sirtnfa

feine ,S«tim8 ufen ,^u laffen; felbft feine ju

lefen: mir juliebe! Öd) thue bas nämliche unb
oerbot bem ©rafen, mir ein Bort oon bem allen

ju fagen, roas in ben Leitungen über bie neuefte

große Senfation am £ofe gefd)rieben roirb.

Sie brachten natürlid) längft bie Sad)e,

roorüber fie auch natürlid)erroeife genauer in»

formiert finb als roir ober felbft ein' Ditl. Cbcr»
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bofmarfd)allamt. $a§ bunfelfte SBtnfelWatt roirb

unfre r>ot>e, reine Siebe in ben Kot zerren, bafj

mid) Gfel paden roürbe, roenn id) es roüfjte. kleine

Seele ift fo roie fo coli baoon. Od) bin über*

zeugt, fte führten ihren i'eiern bereit« 0»bifaS

^ßorträt vor; unb jebe Stanbesbame ioroobl roie

jebe "Jcäbmamfell gloffieren über meines! Kinbes

füfjes Geficht. 3>er WähmamfeU roirb mein Sieb*

eben gefallen.
sBie oiele, bie bieg J&immelöantli^ betrachten,

roerben fagen: .Unb um bie follte es fid) lohnen?

Um bie! "$as hatte er billiger haben fönnen.-
sBa* roohl bie Gräfin zu ber Sache iagt? . .

.

Geroifj bas nämlidje, roas alle fagen: .Um bie

follte es fid) lohnen!' 3Ba6 roürbe fie erft fagen,

roenn fte roü&te, bafi ich „um bie" Verzicht (elften

foll. GineS iföeibes roiHen Verzid)t leiften auf

einen Königsthron, yoeier blauer Kinberaugen

roillen! Sie fie mid) oerachten roürbe, fte mit

ihrer fouoeränen Kraft. sBie fie mid) bereits

jetrt ocrad)tet!

Od) mufi einen GntfdjluR fäffen , mufj bie

Gntfdjeibung treffen. Unterjeidjne unb oerzid)te

idj ntdjt, fo unterzeichne id) mein moralifd)es

Jobesurteil, fo oerzidtfc id) auf mein l'ebensglütf.

3Iuf ber einen Seite Viebe, $unfclbeit, Glürf,

Feinheit, ^rieben, oielleicbt Genefung unb Weitung

oor etroas Graufigem — auf ber anbern (Seite

beftänbig heimliche Grroartung, heimlidjc troff

nung, heimliche Folterqualen, beimlid)e Jobfünben

unb baö ganze GbaoS all ber glanjoollen sJ(id)üg-

feiten jener SBett, bie mir einftmals fo furchtbar

oorfam, aus ber ju flüdtfen mir als höd)fte«

Glürf erfd)ien.

Unb ba id) bem £anbe ja bod) nur }tim litt«

glüd gereichen roürbe, falte Seine s
Jöcajeftät jc.jc. . .

.

Säre es ba nid)t fo oiel beffer, ebler, ftolzer,

roenn id) bem ifanbc ben Üiebesbienft erroiefe unb

mid) burd) einige ^eberjüge unfdjüblid) mad)te?

3Iber id) roürbe mir baburd) felbft bas Zeugnis

ausftellen, unroürbig eines Thrones |U fein.

Unb bas ift nicht roabr! $arf ich mid) felbft

oerleumben unb oerleugnen? Käme es nicht einer

Selbfroerftümmelung gleich, einem geiftigen unb

moralifdien Selbftmorb fd)limmfter unb fd)änb=

lichfter «tt?

Od) barf nicht oerzidrten. Um meiner felbft

roillen barf id) e* nid)t. "Jtber nicht um mid)

hanbelt es fid), fonbern um bas i?anb.

*

On mir ift eine Unentfdjloffenheit unb ein

üBirrroarr, ein Kampf unb eine Dual, bie mid)

ju oernid)ten brohen. Od) muf? bamit ju (Snbe

fommen — nod) in bieier 9Jaci)t ! $iefe ganze

Wacht roill id> burd)road)en. Vi* morgen muß id)

entfd)loffen fein.

Od) roill beute nacht ben ^elfenpfab gehen,

ben id) mit meinem Vater ftieg, unb ber bann zu

feinem lobesrocg roarb. Vielleicht giebt ber

Gimmel mir ein ,Scid)en. Od) ipünfd)te, ein Crfan
bräd)c aus, Stürme umtobten mid), wollten mid)

Für die Krone

in ben Slbgrunb nieberreifjen. Od) roürbe mich

anflammern, roie mein Vater gethan. Unb roenn

meine 'Jlrme ftarf genug fein follten, im Sturme
zroifdjen .Gimmel unb Grbe an einer ftlippe über

bem Slbgrunb ju fd)roebcn, fo — roürbe id) nid)t

unterzeichnen, roürbe id) nicht uerzidjten, roiffenb,

bafc über meinem Raupte bie Krone fdjroebt, baft

auf mein Jöaupt bie Krone nieberfinfen muf?.

Od) bereite mid) zum Ausgang, zum 8nf>
ftieg. (Sin Sturm! (Sin Sturm! ©in Königreich

für einen Sturm!
*

Od) lehrte zurütf.

Gine roolfenlofe, fternenoolle, leudjtenbe flacht

roar's. Kein Lüftchen reqte fid). SBeldje fteierlid)*

feit, roeldier Gottesfricbe.

Od) ftieg empor, höher unb höher, bem Sternen=

himmel näher, immer näher fommenb. Od) ftieg,

bis ber Georgen qraute, ber Jag anbrach,. $er
Wipfel bes &etfen Kaifers erglühte roie eine

Krone aus rotem Golb. (Sin Schimmer baoon traf

mein .fraupt.

Od) bebarf für mein £)aupt feines anbern

Glanzes. Heber mir ein ftrablenber Liether, roäb*

renb bie liefe unter mir fd)roarze
s
)cebel füllten.

Od) aber roill roanbeln im Vicht.

«

Od) befahl bem Grafen, zu bcpefcqicren. $er
Staatsminifter foll fommen.

Od) roill unterzeid)nen , roill oerzid)ten. On
mir ift's feierlicher triebe.

VI

Gcftern roar id) zum erftennal roieber auf

bem Sllphof, um zu melben, es fei alles „georbnet".

Od) burfte nid)t ahnen laffen, bafj e§ Kampf
gefoftet, überbies roeld) einen Kampf; unb id)

fd)cute mid) etroas vor ben flugen, flaren klugen

bes Jvräulein Jvrit}, bie mehr fetjen al§ anbre.

Uebrigens oerlief ber iöefud) beffer, al§ id)

beforgte. Ganz vergeblid) habe id) bod) aud)

nid)t ben hohen Kurius ber £offunft burd)gemad)t.

Obgleich ich ihn burd)au$ nicht cum laude ab=

foloierte, bin id) im Vergleich zu ben guten

i'eutlein auf bem Wpbof im heucheln unb l'ügen

immerhin ein
s
J)ieifter.

sJlUerbingäi half mir ber Graf. Seit bem
groften Slugenblirf, ba id) bie geheimen Staats«

afte unterzeid)nete - felbft Seine eycellenj ber

.frerr SJcinifter fd)ienen beroegt — , zeigt er ein

art>re3 4Befen gegen mid). Gr ift unbefangener,

freier, gcrabe roie oon einer unfidjtbaren, fdjroeren

Saft befreit. Seine fdjönen 31ugen ruhen mit^

unter oerftohlenerroeife — benn id) beobad)te gut,

bemerfe alles — mit einem bei ihm ganz un=

gewohnten 3lusbrurf oon 3Beid)heit, foft non
,^ärtlid)feit auf meinem (befiehl. Unb bieier gute

roarme ^lusbrurf liegt in feiner Stimme, roenn

er mit mir rebet, liegt in feinem ganjen Sefen.
lUäre eS in mir nicht gar fo fird)hofmäftig

ruhig, roürbe ich es geroift mehr fühlen, mehr
barüber mid) freuen fönnen. Oebenfalls betradnet
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mich feine munberfdjönc Sdpefter mit burdjauS

anbern klugen : mit oeräcbtlidjen ! £(d) weiß eS fo

genau, als jtünbc fte in ihrer majeftätifdien Sdjötu

beit nor mir unb fähe mir fteif inS (Geficht mit

einem Blicf, ber ihre ganje 'Berad)tung ausbrüeft

:

M\o ein folcher 3d)mäd)ling fmb ftöniglicbe

.Cwbeit, bann allerbingS — *

Utber id) wollte oom tJIlphof reben, oon fträu--

lein ftrit}, baS fich bintergeben ließ; oon Subita,

bie nicht ahnt, baß man fie überhaupt hintergeben

fönnte.

(£s mar fein helles Setter, was mir leib tbat;

benn ber fonnenlofe graue Gimmel brüefte nicht

allein auf baS Berglaiib herab, fonbern befebmerte

aud) mein (Gemüt. Bei Sonnenfdjein unb 'Bogel*

lieb roäre ber fteile ^Jfab hinauf ju meiner Staut
— benn bas mar bie fleine Subita je^t — mit

(Genehmigung bes gnäbigften Honigs! unb einer

weifen iHegierung — an einem ftrablenben Jage
wäre ber Seg pr £öbe empor bem ©rflimmen

einer .fcimmelsleiter gleicbgefommen. ^ebenfalls

mar er für mid) eine via triumphalis, bie id) nad)

bem erften großen Siege meines* fiebenS fchritt.

"Jlod) ba&u war es ein Sieg über mid) felbft, über

bie bunflen (Gemalten in mir.

tiefes ''Mal — wir batten uns oerfpätet, unb
bie (iffensjeit war bereits oorbei — fanben wir ben

Mlpbof ooll gefdjäftigen Treibens, fünften ftanb

oor ber Thür." 3m SobnbauS unb in ben Ställen

würbe gepult unb gefdjeuert, wie eS meine prinj=

lidje Seele nicht geabnt hatte, baß auf ber

Seit geputtf unb gefdjeuert werben tonnte. Sclbft

baS liebe 'Bieb würbe am gangen i?eibe geftriegelt

unb blitjblanf gemad]t, maS es fich aud) gutmütig

gefallen lief?, als wüßte es, baß bas iieblichfte

ber Grefte fäme. sJlur ein junger Stier rebellierte,

bod) half es bem Silbling nid)ts.

Sir trafen Subita mit it>rer Jante in ber

Säfchefammer, bie ber 2/uft getroefneter Kräuter,

Wosmarin unb Saoenbel, füllte, unb wo in alter*

tümlichen, weitgeöffneten Scbränfen bie Schäle ber

.£>ausfrau bocbaufgefdjicbtet lagen, un§ febneeig

entgegenleud)tenb. Sin langer £ifch war gleid)

falls mit Sinnenftücfen belaben. Sie würben ge=

orbnet unb mit breiten, grünen Bänberu jierlid)

ju Warfen jufammengebunben. 3)aS forglid)c

Crbncn beforgte bie tante, bas luftige Binben

bie Olidjte.

2>eS Jiinb fd)ien währenb meiner furzen 3lb»

wefenheit gewachsen ju fein, ^ebenfalls war eS

nod) fchöner, nod) bolbfeliger geworben. Unb wie

es bas Jtöpflein hielt! SBwi wem hatte es bas

gelernt ? So rafd) ! 311$ ob meine fleine 3"bifa

eine Jerone trüge. 9tun ja ! 3ener längft perblühte

"Jlnemonenfranj lag unfid)tbar immer nod) auf

ihrem Scheitel. Hillen 9Jconard)en (Suropas hätte

id) meine 'Braut jeigen mögen, fie fragenb, ob

bas feine oon (Gottes (Gnaben gefdjaffene junge

Königin fei?

Seitbcm id) fie bns letzte Mal gefeben, fd)ien

fie ju lädjeln nid)t aufgehört ;ui haben. Sohl
weil fie immer an mid) gebadjt hatte. $aj ftanb

baber nur als ihr oerförperter (Gebanfe nor ihr,

mitten unter bem fdjimmernben Sinnen, in bas fie

felbft gefleibet war ; benn fie hatte bie Irauer ab=

gelegt unb trug bas lid)tc (Gewanb, barin id) fie

mir ju taufenb 'iWalcn oorgeftellt. Sir waren im
Slugenblicfe bei einanber. öd) füßte fie, mas fie

nidjt nur ohne jebe Verwirrung gefebeben ließ,

fonbern fie gab mir ben Kuß in ebenfo lieblid)er

Seife jurücf.

dagegen mad)te baS gute Fräulein Jyrit} wieber

ein febr ernftbaftes (Gefid)t; aber (Gebharbt fam
mir gut fiilfe, führte fie fogleid) mit fid) fort,

eifrig in fie hineinrebenb. ^d) ^atte ihn gebeten,

ber (Guten gar nicht red)t ßeit jum fragen gu

laffen, fonbern ihr mitzuteilen: alles fet nidjt

gerabe auf baS fdmellfte, bafür aber auf baS

glücflichfte erlebigt ; ber König habe in bie .jöeirat

gewiüigt unb b<?ge für un§ bie gnäbigften, bie

gütigften (Gefmnungen, wie Subita fehr balb felbft

erfahren werbe, ^d) war bem ftreunbe banfbar,

baß er mir biefe (5rflärungen abnahm. Wein
Weifterbeudjeln hätte oor ben flugen, flaren

klugen ber Jrau oom Sllpbof fd)ließlid) bod) ju

Sd)anben werben tonnen. Unb beffen war id)

fieber: bätte mein grimmiges iHingen fid) ihr

offenbart, l)ätte id) ihr oielleidjt eingefteben müffen,

was man oon mir geforbert, unb baß id) ^ubifaS

willen unterjeid)net unb oer,Md)tet hatte, fo würbe

fie nod) je^t, traft iljrer äJlutterredjte auf bas

Minb, mir eS oerweigert, eS mir nod) jc$t wieber

genommen haben.

,3um (Glücf blieb fie ahnungslos ; unb währenb

(Gebbarbt mir ben ftrcunbfdjaftöbienft erwies, ftaw

ben wir jwei oerrraulid) im Soblgemd) oon

Rosmarin unb Üaoenbel oor ben offenen Söäfche«

fchränfen unb jwifd)en all ber fd)neeigen binnen»

prad)t. ^d) berichtete meinem Bräutlein, baß es

jwar bie ftrau ©räfin oon SaruS brijjen ' aber

mein cbriftlidjeS ©hegemahl fein werbe, ^enn
waren wir als 2Jtatin unb Jyrau bem Planten

nad) auch oerfd)ieben, fo waren wir bafür in

allem übrigen ein |>er,s unb eine Seele.

3uerft fdjautc fie mich aus großen Sfugen er»

fdjrocfen an. 5>aS madjte bie „<yrau (Gräfin".

9IIS id) fie jebod) auslachte, weil fie fid) oor biefer

uornehmen Xame ju fürd)ten febien, lad)te fie

fdjließlid) mit. 3" meinem i?eibwefen muß id)

jebod) beridjten, baß fie währenb unferS ganzen

BeiiammenfeinS unter bem Ginbrucf jener v^erfön-

lidjfcit oiel mehr als unter ber ibres .frerrn 'Ber*

lobten ftanb. ^d) ertappte fie oerfchiebene sJ0?ale

barüber, wie fie ben fremben -Jiamen leife fid)

oorfagte, als müßte fte ihn auswenbig lernen.

Sie tbat es mit einem (Gefidjt, als fönnte fie ben

Flamen ihrem ©ebädjtniS abfolut nidjt einprägen

unb fürd)tete, wegen fd)led)ten Lernens gefcbolten

tu werben. Selbft bas gute Fräulein $vi§> bem
id) fpäter bie (Gräfin oon Sarns bod) aud) oor-

ftellen mußte, hatte etwas gegen bie £ame, fo

baß bie ftrau (Gräfin auf bem "Jllpbof ein ent-

fehiebenes ^iasfo machte. Sesbalb fam fie aud)

ungebetenerweife herauf ?
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3lls id) mit ^ubifn auS ber Sd)at}fammer

beS .frauieS trat, fd)ten mir ber umwölfte Jag
oiel weniger grau unb feelenbebrütfenb. tfaft

fdjämte ici) mid), oerliebt ju fein, Bräutigam ju

beißen unb babei junger ju füllen, nod) baju

roaf)ren Bärenhunger ! Jen fpürte aud) (9ebf)arbt,

ohne jebod) beffen fiel) fdjämen ju muffen, ^d) fdjob

meinen unnatürlichen Appetit auf bie Sergluft.
sJBarum b,atte ftd) Fräulein ?rrt^ ihr .£>aus auf

einen Sllpengipfel gebaut? 2llfo mußte fte uns

aud) fatt madjen. .^öffentlich gelang es ihr.

Um uns Don unfrer Unruhe ju befreien, lief

fie uoller .ftauSfraueneifer heraus unb — 3ubifa

lief ibr nad). So mar es nidjt gemeint gemefen

!

sIBir hätten aud) roirflid) weniger gierig ju fein

braudjen. ffienigftenS jeigt ein gefitteter ©oft
e« nidjt fo.

s
2lber — „ftöuiglidje .Roheit finb auf

bem beften
s2Bege ju oerbauern. Das fommt

baoon!"
Dann mürbe oon bem Stinbe ber Difdj gebeeft.

3dj nenne ^ubifa am liebften mit biefem fdjönften

aller Warnen; barum ber fdjönfte '.Harne, weil er

baS Unfchulbigfte, Meinfte unb .fwlbefte nennt,

ttms bie «äJcenfdjbeit befat.

Dal Slinb batte es fo eilig, tbat fo gefd)äftig.

Sie ein (Sibedjslein fd)lüpfte es tiercin unb hinaus,

trug herbei, fdjleppte ftdj ab, plauberte ba.Moifdjen,

ladjte unS an — benn aud) (9cbfjarbt befam oon

feinem üäctjeln einen reid)lid)en teil —, brachte

immer nod) mebr beran, mar fo liebeuswürbig,

fo lieblid), baß id) bem ftreunbe juflüfteru

mußte: ,,^ft fie nidjt ein Königreich wert?"

ÜDtir roarb erwibert:

„Sie ift beS beften SölanneS wert, ift wert,

oon ihm lebenslang auf £>änben getragen unb
als Sleinob behütet ju werben."

(£r fagte es mit fold)em fd)weren SluSbrucf

uon (Jrnft unb jugleidj 9)ieland)olie, baß id) mid)

uerletjt fühlte. Sprach er bod), als ob id), ber

id) für bas „Kleinob" ben bödjften s^reiS gezahlt,

bes Juwels oollen
vBert nid)t erfennte. ^ugleid)

— fo wunberlid) ift ber 3Wenfd) — fcrjmeidjeltc

mir bie Segetfterung für ein ©efen, bas mit

jebem s)ltem$uge mein mar ; unb biefe (Smpfinbung

oon ftreube war Jtärfer als ber 3lerger über jene

etwas allju beutlidje Mahnung.
Unfre Dafel warb unter bem GbriftuSbilbe

gefdwiücft, baS, ba bie Weifen nod) nidjt blühten,

über unb über mit "Siefenblumen befrättjt war,

fo baß fie beS £eilanbs blutige ©unben oer=

bargen. Selbft bie Dornenfrone war mit golb=

gelben 3IbonisröSlein umwunben unb ftrablte wie

eine wunberbare ©lorte.

Der Difdj war gebeeft, nur fein Sdjmucf febltc

nod), unb 5r£»ulein ftrilj trug bereits eigenbänbig

baS erfte ©eridjt auf. ftura cntfdjloffen, ftieg

Oubifa auf bie Sanf unb plünberte bas Hru*in;r,

bie Blumen oon oben herab über ben Difdj

ftreuenb. Stuf ben tabelnbcn Ausruf ifjrer Dante
erwiberte fte:

„Daran muß ber liebe ©Ott ftd) gewönnen,
baß-id) ihm oon jetyt an oon allem nur bie eine
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Hälfte gebe, benn bie anbre gebört in tfufunft

biefem langen, lieben sJJccnfdjeu. Die Blumen am
i'eibe unfers JÖeilattbS gönnt er mir oollenbS für

meinen Sdjatj. 31ud) ließ id) bie fdjönften am
ftreuj, unb oon ben ^Ibonisrüsdjen nahm id) nidjt

eine. Nur bie Slpfelmijrteii auf ber Sruft Über-

bein Speerftidj unb bie
sJJcaiglörfdjen an ben

Füßen."
Sie fagte bas fo Ijolbfelig, baß wir uns nidjt

würben entfettf baben, wenn ein 3Bunber gefdjeljen

wäre unb ber ©efreu.ygte alle feine Blüten bem
Hinbc binnbgemorfeu hätte: ,,.C>ier, fleine ^ubifa

!

Sdjmürfe bamit für beinen liebften ben 2i\d).

Slber id) fdjenfe bir meine Wüten nidjt etwa

feinet*, fonbern beinetwiUen."

©ewiß fjättc fte bann bas blumige ©ottes--

gefdjenf gar nidjt genommen.
*

(£s gab fo oiel ju offen, baß unfre ®ier bätte

geftillt werben müffen, unb wäre fte nod) wilber

gewefen. Die föftlidjften Dinge gab'S, lauter fteft»

geridjte! 3lud) eine mädjrige ©djüffel J^orellen er=

fdjien; bie gefrümmten, letdjt aufgeriffenen, bunt

gefprenfelten i'eiber wunberidjön blau unb jeber

ftiidj mit einer branbroten Öerauiumblütc im

SRouI.

3fls bas lodere ftifdjgeridjt aufgetragen warb,

begegneten ftdj 3«bifaS unb meine ^ölide. Die

8djelmin würbe nidjt einmal rot, was" eine fotjl«

rabenfdjwarje 3eele oerriet; benn bei foldjer m*
innerung nidjt fdjamrot ju werben!

Fräulein J^ri^ wollte es ftd) nidjt neljmen

laffen, alle Sdjüffeln felbft aufjutragen. "Hatür»

lidj wollte baS Minb wieber Sibedjfe fpielen,

Ijinaus unb binein fdjlüpfen. 3lber idj ließ eS nidjt

fort, otiü fi^enbleibcn mußte eS an meiner 3eite.-

Unb idj beudjte mid) febr gnäbig, baß id) auf

ibr flebentlidjes Sitten bin ibr ju gewähren ge*

rutjte, unfre Deller, Keffer unb ©abeln ju wedj=

fein. Sie mußte jebodj baS iUbgeräumte auf einen

Difdj int Limmer ftellen, oon bem eine sJJlagb es

fortfdjaffte. .

©nblidj, es bauerte lange, fe^te ftd) aud)

bie .fmuSfrau ju uns. Cor uns bampfte ber

Kaffee unb leud)tete in fleinen, gefdjliffenen ©läfern

blutroter „Sfjerri) brntibtj" ^igenbrau! SaS jettt

wobl befprodjen warb? 3Ber mir einmal gefagt

Ijätte, baß idj bergleidjen ganj einfach menfdjlidj

befpredjen mürbe unb nidjt einem ütl. Cberljof-

marfdjallamt überlaffen müßte: meine fwdjjeit

nämlidj. ©ahr unb wahrhaftig — ba faß idj,

ba faß mein ^reunb, ba faß meine Sraut, jaß

bie Brautmutter (in einer orbinären "öauernftube

an einem tjödjft gemeinen "öauerntifdj !), unb wir

oier befpradjen, wann iiodjjcit gehalten werben

follte, wo unb wie?
®an* wunberooll war's! ^dj fam aus bem

Staunen, aus ber ftmibe gar nidjt heraus. Fräu-

lein %x\§ wollte es ftd) nidjt nehmen laffen, ihrem

lieben ftinbe bie ^podjjeit ausjuridjten , natürlid)

auf bem "ÜUpljof. Unb wenn aud) iljr itinb eine

(Gräfin würbe (ba war bie unangenehme Dame
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fdjon roieber!) unb eine oeritable Königliche ftobeit

jum 9Jianne befam. Xto$ jener beiben oornehmen

Berfonen füllte eS eine richtige Bauernb,od)jeit

aeben, Mun, mir roar'S recht, unb ein SEHL Ober*

hofmarfchallamt hatte hier nidjt mit brein su reben.

($S mar 311 rounberooll!

UebrigenS befam bie Braut eine StuSfteuer mit

„wie eine Brinjefj". darüber lachte bie Staut
lachte ber Bräutigam, lachte beffen ^reunb, lachte

bie Brautmutter, Wir lachten über bie prinjefjlidje

SluSfteuer roie über ben föftlichften W\$, mürben

ernfthaft, fingen roieber an ju lachen, immer
roieber. tturjum, eS gab bie luftigfte .£rod)jeitS*

befpreebung oon ber SÖelt.

Schließlich begann auch id) 5" renommieren,

eifersüchtig auf bie 3Jtenge felbftgefponnener unb

felbftgemebter üeinroanb ber guten Brautmutter.

3d) erjählte oon unferm Sommer- unb Sinter*

palaiS, fragenb, roo meine ©emablin |U «ft«

bicren beliebte? Slber meine beiben Sdjlöffer

imponierten gar nidjt, mürben auch roieber belacht,

bis ich ärgerlich roarb unb jagte: ich mürbe bie

„gan^e ©efd|ichte" roohl bod) einem Jitl. Ober*

tofmarfcbaUamt um 2lrrangieren übergeben.

2>a rourben fte ftiü, gleid) ungejogenen Kin*

bern, benen bie Wärterin ben fdjroarjen 3)iann

auf ben £al« fehiefen roill. ÜHun hatte ich meinen

Triumph.
Balb barauf trieb bie geftrenge Brautmutter

unS fort: eS roäre fpät, roir hätten einen roeiten

"ffieg, unb es fehiefte fid) nidjt für ein djriftlicbeS

Brautpaar, über flacht unter einem Dache au fein,

roorauf ber .£>err Bräutigam es abgefeben ui

haben festen. Da rialf eS benn nichts unb roir

mußten absieben. Fräulein Jante unb bas Wicht*

dien gaben uns baS (Geleit, um uns fteber fort»

jufchaffen. DaS ©efinbe fchrie unb jaucbjte hinter

uns brein; unb es fchrie unb jauchste noch, als

ber Uphof febon roeit hinter un§ lag.

60 roar eS bod) noch ein ftrafjlenber Jag

.£>eute roiH ich auffebreiben, roaS ©ebfjarbt

mir fagte, als icf) ihm auf bem 3tlpf)of meine

Berlobiing mitteilte, $eute finbe ich ben 9Jtut

baju. Der ©raf fagte mir ins ©efid)t:

„Königliche .frobett flehen im Begriff, ein ttn=

recht ju begehen, baS fid) rächen roirb, nicht an

königlicher Roheit, fonbern an bem reinen, holben

©efeböpf."

Dem fühnen Spredjer ben SHücfen juroenbenb

muftte ich benfen: ,©in Opfer! 6iu Opfer!'

DaSfelbe hatte auch ©ebbarbt gefagt, nur mit

erobern Sorten.

VII

U*on ber 3ecalp. Vftngfttonntoa

^eute begingen roir unfer offizielles Braut=

feft: auf meiner Seealp!

Mufeer Braut unb Brautmutter roar ber

ganjc Irobc Sllpbof jur Sccmatte bemieber*

geftiegen. ©ingelaben roaren bie Jifcber unb

Schiffer, bie ftorftleute unb £oljfnecbte unb fonft

nod) allerlei Bergoolf. Die Berheirateten mufiten

grauen unb ftinber, bie Sebigeu burften ihre

Schäle mitbringen unb auch ihre Äinber.

Üänblid), ftttlicfa! Ser auf biefer föniglichen

3agb« unb Suftalp rooüte roohl ben erften 'Stein

aufheben?

Subita unb fträulein tyrifi famen bereits am
Bormittage, oon ionei unb Srigei mit SchOffen

unb $ubelgefd)rei feierlicbft empfangen. 3cb ließ

bie Jafel am Seeufer aufftellen unb gab Befehl,

nur Jonei unb Stigei follten uns bebtenen. $ür
meine Herren Kammerbiener unb meine sperren

^oflafaien roar biefe Slnorbnung eine töbliche

Beleibigung, fo baß id) erwartete, fie mürben er»

fudjen, ihres DienfteS bei mir fogleicb enthoben

ju roerben. Silber bas ©efinbel bejeigte fid) feroiler

als je.

Subita, im fd)lid)ten roeifjen Kleibe, einen

Straujj befcheibener Bfingftrofen oor ihrer Kinber*

bruft, fat) aus, als fäme bie ^ugenb, bie £iebltch=

feit unb baS ©lücf felbft in eigner ^Jerfon

SU mir ©nfamem auf meine SUpenflur. Bon
Rechts roegen hätten unter ihren Schritten

Blumen auffprtefjen müffen: roeifje SWaililien!

Fräulein ^vriti trug ihr fd)önfteS ©eroanb: eine

prad)toolle Sdjürje aus oioletter Seibe über bem
ftaltenrocf aus feiner fd)roarjer Solle, aus bem
mit filbernen Änöpfen reich oerjierten [teifen

9Jlieber baufdjte fid) ein oeild)enfarbeneS fetbenes

Brufttud); ber .f»aIS roar in filberne Retten

förmlia^ eingeroicfelt, unb auf bem bunflen fti^
hut glänjte golbeneS ©efebnür mit langen, fchroeren

Ouaften. ^Dabei geigte fie ju bem Äleibe einer

roohlbabenben Bergbäuerin eine 3Bürbe, bie fogar

mit einem 2xt\. Cber^ofmarfchaQamt fertig geroor=

ben roäre. sJlun erft fann man fid) oorfteflen, roie

imponierenb fte roirfte.

3e^t glaubte ich ben rechten 3lugenblicf ge*

fommen, um Jhüren unb ^enfter beS $aufeS,

barin ber tote ftönig aufgebahrt geroefen , ju

öffnen, bie fümmlifche Sonne hinein febeinen unb
eS burch bie ©egenroart beS SlinbeS oon neuem
roeiben ju laffen.

'SUIS ich ben lieben 3rnmen baS ÄaoalierhauS,

bie Rüche unb alles übrige „Sirtfcbaftlicbe"

gezeigt, führte ich fie auch in baS Königshaus,

feit blieben jebod) fdjroeigfam unb njurben

fehr ernft. 3$ nahm mir oor, meinen Bruber
um Erlaubnis vjl bitten, baS ftummmachenbe
©cbäube nieberreifjen unb ein neues aufführen ju

bürfen, benn ich, hatte bie Sbficht, mit meiner

t'ungen Jyrau fehr oiel auf ber Seealp ju too^nen,

ien größten ieil beS 3öt)wS roo möglich.

Unfer SMittageffen geftaltete fid) feqr oergnügt.

3cb Ijatte ben lifd) eigenhänbig ä la ^ubifa mit

Mpenrofen beftreut, ben erften gro^blütigen, bunfel*

roten, beren Blätter auf ber 9rücffeite roie bronjiert

frob, unb nur länblidje ©erid)te bereiten laffen,

bamit mein Siebdjen fich möglicfaft ju ^aufe fühlen

follte. (SS roar mir peinlid), in ihrer ©egenroart

auf ©ebeef, ©efd^in- unb Silber beftänbig bie
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ßönigSfrone fehen &u müffen. Spater follte aud)

baS anberS werben.

$>afj id) nid)t oergeffe : ber ©raf brachte einen

föftlidjen Ürinffprud) auf baS „junge s£aar" au*.

Gr iprad) mit mübfam unterbrücfter Bewegung
unb roie ein v^oet. 2)aS ftinb roeinte. 3<h toaftete

auf frräulein %ti$. $aS mar weniger erbaulid).

5)aS Älinb lad)te.

Gr ift roirflid) ein feltfamer SJcenfd). 3d) meine

bcn ©rafen.

Sir fafjen nod) bcbaglid) bei $ifd), als unfre

©äfte einjutreffen begannen. Slllmäblid) !am Boot
um Boot, unb juletjt mürben ihrer fo oiele, baj?

Subifa mid) am Bermel ^upftc unb mir ju*

flüfterte: „£aft bu benn aud) genug ju cffenV"

2lud) ^räulein ftritj fdjaute etroaS bebenf*

lid) brein, als immer nod) neue Stäbne ftdjtbar

würben, unb fd)ien ju bebauern, oom älpbof nid)t

it)re gefamten Gfj* unb Srinfoorräte herabgefdjicft

ju haben. 3<h beruhigte bie 2lengftiid)en:

„2ln unferm BerlobungSfefte roirb niemanb

hungern unb bürften unb follte jeber oon ihnen

fotdjen geroaltigen Appetit mitbringen, mie neu=

lid) mir auf bem 91lpi)ofe."

Jräulein Jyrit} flagte: „GS fmb geroift ein

paar hunbert. Unb bie oielen ftinber!"

„3ür bie forge id)!" rief froblocfenb mein

großes Sinb.

Slnfunft uub (Smpfang ber ©äfte fanbeu ftatt

roie folgt.

31m Öänbeplat} nahm id) mit Subita feiert id)

Stellung. Sobalb ein Sd)iff in Sid)t fam,

rourbe oon ben Pfaffen gefdroffen, gejaudjjt,

mit Rauben, £>üten unb £üd)ern gerotnft unb
immer roieber gefd)offen. 2)aS baucrte fo lange,

bis ber Wadjen anlangte; unb eS befanben fid)

auf bem See jeljn unb jroanjig Sd)iffe, beren

^a()rgäfte jaud)jten, roinften unb fdjoffen. 3>tc

buntfeibenen Sd)ürjen unb Brufttüd)er ber grauen
leuchteten weithin über bie ftrat)lenbe Seeflut,

bie Burfd)en Ratten ihre poppen auSgejogen unb
jjeigten it)re fdjneeweifjen SonntagSbemben. Bon
ben Gilten (amen etlidje in eijrfamen laugen

Sbroarjen unb braunen Judjröcfen, bie fdjon ber

rahn getragen.

2llle roaren in ^eftftimmung, freuten ftd) beS

leud)tenben s]$fingftfonntagS, freuten fid) itjreö

fiebenS unb beS Bräutpaars, bei bem fte fd)maufen,

trinfen unb fid) freuen follten.

2Btr beibe ftanben beifammen unb begrüßten

bie SluSgeftiegenen. Me reichten unS bie .fränbe

:

juerft mir, bann Subita. Hillen fd)üttelte id) bie

•guinbe, maS id) nur fd)ütteln tonnte, unb allen

fagte id): „Sd)ön, baj? ihr gefommen feib! Unb
baS hier ift meine liebe Braut."

$ie meiften bujten unS, unb faft alle fagten

mir: „<2!u b,aft bir aber eine Saubere auS-

gefucbt! ©laub'S eb, baf bie bir gefällt."

„frretlid) gefällt fie mir!"

„Un§ freut'S oon Joelen."

Gtlid)e meinten etroaS bebenflid): „Sei nur
immer fein brao ju ihr." Unb bie £öflid)fteii

fügten $ltyu: „Wimm'S nicht für ungut. 9lber

roir reben fdjon fo, roie mir's meinen."

Mein, ad) nein! 3d) nahm feinem feine

Meinung übel.

Unb immer roieber neue Sd)iffe! ^ntmer

roieber Schießen, Rubeln, 3Binfen ! ^mmer roieber

£änbefd)ütteln, Borftellen unb Braut unb Bräu«

tigam rühmen hören; benn biSroeilen befam aud)

id) meinen befd)eibenen Anteil oon bem allgemeinen

Gntjütfen, bas mein Stinb bei biefen fd)lid)ten

guten Seutdjen erregte. 3)ann lagerte man ftd)

auf ber 211pennriefe, unb eS gab Hayfee mit Jludjcn

für Ivrauen unb Stinber, Bier unb Sürfte für bie

SWänner. 5lber auch bie Sffcänner rranfen Waffee

unb bie Jfrauen unb .Hinber Bier. £er Äaffee

rourbe in geroaltigen Steffeln gebraut, gleich mit

SWild) unb $ucfer, unb in nid)t minber geroaltigen

Steffeln rourben bie Süürfte gefotteu.
NJtachbem ber erfte fmnger unb ber erfte 2;urft

gefüllt roaren — eine lange iHeihe oon Bierfäffem

ioarb ununterbrochen angejapft -, ging eS an

baS Spielen. GS fpielten 3Jcänner unb grauen,

©reife unb ftinber. Natürlich roar aud) SWufif ba:

Jiebeln unb flöten. Sogar ein Trompeter roar

gefommen, unb oiele hatten ihre &\tifn mitgebrad)t.

^ie Spiele hatten Jonei unb Stigei „arrangiert",

unb fte roaren aud) bie matt res de plaisir. 3lm

Seeufer ftanb ein ^Jcaibaum aufgepflanjt, bie hödjfte

ianne, bie ber Bergroalb ju unferm 5*ft hatte

hergeben fönnen. 35er abgeid)älte unb geglättete

Stamm roar burd) Ginreiben mit Cel nod) glatter

gemadjt. Proben an ber grün belaffenen, in

©olbflitter prangenben, mit bunten Seibenbänbern

gefdjmürften Spi^e roar ber gleidjfallS bebänberte

unb befränjte Reifen einer grofjen Jonne be=

feftigt, unb baran hingen bie greife: Schinten,

2Bürfte, Seibentüd)er, iabafsbeutel (gefüllt),

^ofenträger,* ©ürtel unb anbre |>ealid)feiten

mehr.

9tun rourbe geflettert, auSgeladjt unb oerhöhnt -

3)enn oiele ftrebten an bem glatten Stamm empor,

unb bie meiften glitten roieber herab, ©er ftd)

jebod) einen s]?reiS herunterholte, ben belohnten

$ufd) unb aügemeiner 3ubel. 3)ann fam „3act=

laufen" mit greifen, „iopfjdjlagen" mit greifen,

„ jya^lbinben" mit greifen, „Stangeln" mit greifen

unb nod) anbreS mehr, roobei eS Sd)anbe unb

hohnlachen ober 9iubm unb Ghre ju holen gab,

letzteres ftets mit greifen oereinigt.

^aS roaren bie Spiele für Männer, Burfchen

unb bie größten .Unaben. bie grauen, kirnen

unb bie Äleinen gab eS Sotterien, Sürfelbuben,

Bogelabroerfen unb SWätfelfpiele.

llnb alles jauchjte, lachte, brängte burd)=

einanber, freute fid), roar fe^lenoergnügt. 2)ie

heilige ^fingftfonne fdnen, Giebel unb $Htyv er»

Hangen, ein j$afj nad) bem anbem roarb auS»

getrunfen. Ginem ©aft nad) bem anbern mu^te

id) immer roieber bie £>anb fd)ütteln unb ^Hebe

ftchen. Steine £>anb fdjmerjte ^ule^t, als hätte

id) feit bem frühften ÜKorgen Steine gehauen.

3lber fdjön roar eS bod).
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$ei folcb anftrengenber Dbätigfeit fanb id)

noch &eit, mid) über meinen feinen Jjpevrn (trafen

ju munbent, ber fid> gebärbetc, als wäre er in

„©amslebernen" mit bem Wblerflaum am £ut auf

bie Seit gefommen. (Sr erweiterte ben 3)tai=

bäum, lief im Sacfe, fchlug nad) bem mit Saffer
gefüllten Dopf, ber an einem Stricte bängettb über

bem Raupte bes Spielers gefd)wungen warb; er

lief unb fprang , er rang lins warf bie ©ejdjicf-

teften unb Stärfften, bie Ueberwunbenen weniger

mit ben oerfdjenften greifen, als mit feinem hellen

i.'ad)en unb herzhaften .fmnbebrucf uerföfmenb.

ßr mar überall. Sd) merftc es wohl : bie fdjönften

kirnen fd)auten ihm l)eimlid) nad).

Fräulein ^rttj überwachte bie "Bewirtung, bie

nad) beenbigtem Spiele eigentlich, erft begann;

benn nun tarnen bie traten an bie 9ieif)e, bie

Stinten, bie gefochten ^Weisungen, ba§ ge»

febmorte geräucherte Scbroetnefleifcrj. 2llle aßen,

fo oiel fte nur tonnten, unb — o Sunber! —
alle mürben fatt!

Unb meine fleine Subita? Sas that fte

währenb ber ganjen .3eit? So mar fte ? Smmer
unter ben Siinbern. Witten barunter!

Sie forgte für fte, als fei if>r jebe§ einzelne

auf bie Seele gebunben. Sie ftletten fingen bie

ftuinen ihr an. Sn ifyrem meinen bleibe unb
bem Schmucfe ber ^fingftrofen glich fte einer

Jfcenfönigin, bie ju ben Äinbern gekommen mar.

WBi itjre Spiele fpielte fte mit
; fie bafchte, tollte,

jauchzte mit ihnen in heller 2uft. Sd) mar über

ben Siinbcrn oergeffen. Sjfui, bas ift gelogen!

.Vlaum tarn ich, in it)re -Jfühc , fo fdjaute fte auf,

fo grüßten mid) ihre klugen, lachte [ie mich an.

3tber oon ben .Uinbern mich, fte nicht. Beim
^ogelabwerfen gab es einen Keinen Aßnig unb

eine tleine Königin. Das roinjige £>eiTfd)erpaar

befam oon Subita Ärönlein aus 'almcnraufcb auf-

gefegt unb rourbe oon ihr mit rantenbem 'öerg-

moos brapiert. Dann orbnetc fte ben $na. Die

SDtufi! mußte an bie Spi^e treten, liebeln unb

flöten ertönten, unb bie 9Jlajeftäten hielten auf

ber 9llpenmiefe feierlidjen Umjug. ßwifchen beiben

fdjritt Subita einljer, basf i*ärlein fchließlich ju

mir fübrenb. Da ließ ber College meines! fönig=

lidjen föerrn iörubers ganj feeflich „ben lieben

£>errtt ^rinnen unb feine liebe, wunberfchöne

^rinsefftn" leben. 2llle kleinen fchriecn Hioot

unb -SÖurra; bie (Großen febrieen 33ioat unb

.£>urra, bie OTuftfanten bliefen Dufd) unb noch

einmal unb jum brittenmal Dufd). Gs ging febr

luftig ju, unb aüe roaren feelenoergnügt.

Äber bie Jveier mar nod) nicht aus, — ad),

nod) lange nicht! Der Gimmel hatte uns jum
Tyeftc Wonbfdjein befchert, unb nad)bem bie

Dafel ber blumengefprenfelte grüne 9iafen

bilbete baö Difchtud) — aufgehoben roorben, be=

gann ber 'öall. Sd) mußte ihn eröffnen; aber

nidit etroa mit Subita. Die ältefte (Greifin rourbe

mir pgefübrt, unb Subita erhielt als Dänjer ben

älteften (Greis. 3üles ooll^og ftch mit ftarrer fteier*

liebfeit nad) ben Regeln einer (Stifctte, oon ber ein

IUI. Dberhofmarfchallamt hätte lernen tonnen.
sJtach bem erften Dans nod) oiele anbre länje.

Unb roenn id) baebte: ,S«&t eublidj fannft bu bir

Subita holen!' fo rourbe mir oon einem ber

beiben .^eremonienmeifter Donei unb Stigei fd)on

roieber eine neue Dänjerin jugeführt: junäehft

alle alten, julettf alle jungen, janjen mußte id)

mit einer jeben unb mar es aud) nur einigemal

runbum. Dann legte Donei ober Stigei feine

jjttttb auf meine Schulter, unb bie neue Dänjerin

ftanb fdjon bereit.

Subita erging es genau ebenfo, nur mit bem
Uuterfd)iebe, baß ihre länger bas Slblöfen felbft

beforgten.

Sir tonnten |U einanber nid)t tommen. Der
Dänjer roaren tu oiel. 3lud) Fräulein ^rtty

mußte tanjen! Die (Sute brehte fid) mit einem

(Srnft, einer Sürbe, roie id) fie nod) nie an ihr

wahrgenommen b,atte. 21ber ©ruft unb Sürbe
gehören jum ^auemtanj.

©ebharbt bagegen tanjte nur mit ben Sungen
unb Süngften. Die fchroerfälligfte Dirne rourbe

oon ihm gefebroungeu, aU ob fie eine Sulphe fei.

Sciber roar bas ^arfett unfers
s
öallfaals ber

iHafen; felbft für @ebl)arbt hatte baher bas

Sd)roingen feinen Uebelftanb. Smmerhin brachte

er es fertig.

3lber folange bie Seit fteht, hat ein SBraut^

paar feinen foldjen TVcftfaal gehabt. Ueber bem
nod) oon feinem Sinterfchnee umhüllten Wipfel

bc$ Seiten Äaifers roar ber oolle 3Jtonb auf-

gegangen. 3? höher er ftieg, um fo ftrablenber

erid)ienen bie grauen Sänbe in feinem Schein, um
fo breiter unb golbiger rourbe bie i'idjtbabn auf

bem Seefpiegel, um fo glanjooller, uertlärter,

unirbifcher bie sJlad)t. Die roilbe ^elfenroelt oer=

roanbclte ftch in getjeimnisooller i<ollmonbnad)t

in einen Stuppelfaal mit ftlbernen Sänben. Der
Sternenhimmel bilbete bie Decte, in bereit Witte

ein geroaltiger Diamant eingelaffen roar.

Da machte ftch Subita oon ihrem länjer los,

eilte ju mir unb rief: „Se&t roill ich, mit meinem

"öräutigam tanjen!"

Das gefdjah, unb fein anbres "^aar tanjte

juglcid) mit uns, fo baß mir burd) ben Wonb=
glanj roie jroei einfame, feligc Weifter bahin ;

glitten.

VIII

9lu« htm (bniglidjtn cdjUift. Sind) ';i'"iimi'len

6s half mir nid)ts, id) mußte bod) felbft

fommen. Sn tiefer Otad)t langte id) geftern an. Sd)

roollte meines Srubers getreuen Unterthanen feine

(Gelegenheit geben, mir ju jeigen, baß fte mir jettf

nid)t mehr jujubeln. 2lus biefem Örunbc werbe

ich nach Wöglichfeit aUe Ausfahrten uermeiben

unb mich, nid)t genieren, ben Sagen oollfommen

fd)ließen pt laffen. Selbftoerftänblid) bleibe ich feine

Stunbe länger, als ich notwenbigerweife bleiben

muß; benn ftmifchen weiß unb fchwarj ift ber

Unterfdjieb weniger groß als jroifchen Älpenluft

unb ^ofatmofphäre.
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Aber fommen mußte id) ; benn ich mußte bem
.König banfen. ^d) fann gelegentlich unbrübevlid)

fühlen; aber id) barf niemals unhöflid) fein.

Uebrigcns bejeigten ftd) Seine iDcajcftät in meiner

großen Angelegenheit roirflid) ungemein gnäbig.

^cb gab Befehl, ba* Vud), barin .f>ofd)argen

unb ifafatengemüter untertbänigft ihren Tiamon für

midi einfdjreiben, überhaupt nidjt aufzulegen. %Jlad)

bem beooteu Gntfepen meine* Kammerbiencr* ju

urteilen, begebe id) ein Verbrechen roiber meine

fönigliche ^ürbe. ^cb barf mir jebod) eine ber

artige (£rtraoaganj geftatteu roarb bod) mein

Warne in' einem ganz anbem Vucbe ausqelöfcbt.

Gs heißt ^Itgefchichte.

•

Sier ift mein beutiger Tagesplan

:

m elf Aubienj bei Seiner SJlajeftüt bem
König; um jroölf Empfang bei ^hrer ^ajeftät

ber Königin: um jroölf ein halb Tejeuner bei ^hrer

l'iajeftät ber Königin Butter. Wadunittags muß
id) nod) einmal Seine ISrcellcnz ben .fterrn Staat**

minifter in %*rioatgefd)ä'ften bei mir feben; ba=

nad) füllte id) bie halbe .ftofroelt empfangen,

empfange jebod) nicht eine Seele. Statt beffen roerbe

id) fchreiben. Aisbann ufternoon-tea bei ber

jungen Königin; aisbann Ausfahrt; aisbann

Jyamilienbiner ju (Sbren bes oerlorenen Sohnes
(ber inbeffen nod) gar nicht roieber nach J^aufe

fami; aisbann ba* Schaufpicl, ba* id) mir roohl

fchenfen roerbe, trotjbem bariu unfre erfte i?ieb

baberin auftritt.

Ten (trafen habe id) nad) 9)löglid)feit feiner

Tienftc bei mir enthoben, (ix mag feine Scbroefter

befuchen unb biefer ftoljen Taine bie "Jkinjen«

braut fdjilbern. (jeh weif) meine fleine 3»btfa gut

bei ihm aufgehoben,

steine fleine ^ubifa!

sJJcan fließt hier über oon £>ulb unb (Mte für

mich. Unb bas alle* eine* einzigen fteberftrich*

wegen! Ta oerlobnt es fid) beigäbe, fd)ieiben

gelernt ju haben.

Ter König empfing mich fo fehr al* "öruber,

baß mein £>aupt burd) bie feurigen Stöhlen, bie

er barauf fammelte, eigentlid) in flammen lobern

müßte. Seine s
JJtajcftät umarmten unb füpten mich

järtlid). ^d) mußte bei Allcrhöchftbemfelben nieber=

fitzen unb erzählen: oon 3"bifa, r»on unfrer t'iebe,

unferm tölücf. ftaft gierig hörte mein trüber
ju. ^d) bab'* ja gemußt! Ter König beneibet

mid) um Subita* füpe kippen, roie ein 1kv-

fehmaebtenber in ber Süfte, ber eines an ber

Cuelle Sitjcnben gebenft.

Tann fprach er oon unfrer ^ufunft, mit

Sonnenfdjein Tie malenb, mit Vogellicb unb i.'cnje*'

luft fte erfüllenb, mit ^rieben unb einem .ftaud)

oon oben herab. Gs fehlte nur nod), baß er uns
.jöirtenfleiber anzog unb .{Serbcnglocfen ertönen

ließ, um ba* Sdjäferibnll uollftänbig zu mad)en.
v
l<lö$lid) ftanb er auf unb faßte lebhaft erregt:

„3d) oerftehe, bap ihr in ber Ginfamfeit leben

«rollt, oerftehe e* nur pi gut. Tu magft auf ber

Seealp bauen unb fdjaffen, roie es bir gut bünft.

Ta jebod) felbft bu (9lüctlid)er bid) nicht ^abr
für ^ahr in Sd)nee begraben [äffen fannft, fo

mußt bu burd)aus nod) einen anbem Sohnfitj

nehmen. SBaS meinft bu jur Solitübe':' "UUe

ber Oiame befagt, flutet bort burebau* nidjt bcr

Strom ber 'ük'lt. Ta* Sdjloß ift bequem, wohn-
lich, gut beizbar ; man fönntc es mit fleiner 3Jiübe

nod) bequemer unb roohnlid)er mad)cn, unb bu

fargft bid) boch nicht in einen Alpenroinfel ein.

Tu roürbeft leicht zu mir gelangen, unb id) tonte,

folltcft bu bas nidjt roollen, leicht ui bir, falle

ich beiner Hausfrau nicht läftig. Ter Anblict beincs

Wlücfs roirb mir roohl thun, al* ob id) . .
."

Gr oerftummte, feufjte tief auf, oerfanf in

«ebäufen. Ta fonnte id) ihn benn genau be*

trachten. Ter König peht ichlccht aus, abgefpannt,

mübe. Xobmübe ficht er au*, fd)on jetzt.

Aus feinem brüten auffabrenb, rief er:

„".Hiebt roahr, bu tbuft mir ben (Befallen unb

läffeft bie Solitübe für bid) einridpen? Ter
Aufenthalt bort bringt ja feinerlci Konfequcnzen,

roeber für beine ^yrau nod) für bid) felbft, unb
— id) bitte bid) barum."

"Ü^a* blieb mir anbre* übrig, al* ju er*

roibern: id) banfe ihm für feine Wüte unb id)

roerbe bie Solitübe, in beren golbenen Wemäd)cm
Ahnen meines Kaufes ihre febönen ftreunbinnen

einjufperren pflegten, für un* einridpen (äffen
—

ba c* in ber Tbat ohne jebe .Honfcquen.zcn fein

roerbe unb roir bort genau fo jurücfgezogen leben

fönnten roie auf ber Seealp.

Ter ftönig febien fid) febr ju freuen unb
meinte ooll höchfter öulb: „

vlBa* bas Theater

anbetrifft, fo roill ich brr eine möglichft bisfrete

l'oge anroeifen laffen. Teine ^vau barf pd) frei

lid) nid)ts barau* mad)en, oiel angeftarrt 511

roerben."

Tiefe neue ©nabe fdjlug id) gerührten fterjen*

au*.
v
ill ir plauberten barauf nod) oon allerlei. Stein

!®ort fprad) ber Wönig oon fid) felbft. Auch fein

$$ort über ^olitif! Ter Stönigin erwähnte er

flüchtig mit ber oielfagenben ^lemerfung : fie habe

fid) „bei un* nod) immer nicht eingelebt". Unb
fein ^ort fprachen Seine üDcajeftät oon jenen

roeuigen ^eberjügen unter ber beroupten geheimen

Staat*afte . . .

Schlag .zroölf führte mid) ber König perfönlich

ju feiner ©emahlin. ^nbem roir un* bcn We=

mäc^em ber Stönigin näherten, ocrroanbelte fid)

meine* trüber* gänjes sJBcfen mit jebem 3d)ritte

mehv; unb al<( man un* bei 3f)ver s
JJcajeftät aw

melbete, febritt an meiner Seite eine föniglid)e

^Hepräfentation*figur mit ftarren 3ügcn, leerem

"©lief. Tie Veränbcrung, bie mit ihm oorging,

hatte etroa* Wefpenftifd)e^.

3n ber That, bie Königin hat fid) bei un* nod)

immer iiidp redp eingelebt, fo große s
3Jcül)e fte fid)

audi giebt, eingelebt ju fdicinen oiel |U große

Htühe! Sie nahm ein heiteres benehmen an,

bas ju ihrem ^Hefcn fo roenig paßt, al* roenn
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fie, bie ©eiblidifte ber Seiblidjen, ÜDlännerfleiber

trüge. Sie „fröhlich," ju fetien, mad)t unenblid)

traurig, unb nie in meinem l'eben borte id) etwas

fo ®teland)olifd)ei als ihr i'adjen, ju bem fie

in ©egenmart bei Stomas fid) jwang. ,^um
©lücf uerabfd)iebete fid) biefer iebr balb, mid)

jurüeflaffenb. 3ettf lad)te fie menigfteui nidjt

met)r.

3d) merfte meiner Sd)mägerin an, wie gerne

fie uon ^ubifa gefprodjen hätte. Sie unterlieft

ei jebod), weil fie nid)t wußte, ob ei bem Stönig

redit fein würbe. Tauf einer pompöfen Obtdnh
meiftcrin unb ihres ebelidjen Unglücti erfdjien fie

mir überhaupt roie ein gefangenes ^ögelcben, fo

eingefd)üd)tert unb angftooll. ©eroift magt fie

nicht, einen eignen ©ebanfen ju haben, unb (Sm*

pfinbungen fommen oollenbs nidjt in ^etradjt.

Ja fie fo freunblid) unb fo traurig mar, begann

id) — ganj gegen alle (Stifette — oon unS iu

reben. Sogar com Sllpbof, oon Fräulein ^rttj

unb unienu 'örautfeft auf ber Seealp berichtete

id). Sie hörte ?\u, als ob id) "iDiärchen erjäf)lte.

3ftte klugen, bie bai ©einen rennen, fragte»

unausgefetjt : .^ft bai roirflid) mahr? (Siebt es

bai auf ber SBelt? .Hann ber ^ienfd) fo glücflid)

fein ? .Uonnen jmei fid) fo lieb haben ? 3eber ben

anbern?- Mm heften gefiel ihr bai 33ilb : Subita

unter ben Stinbern. ^br "-Blicf fagte: ..£)ätte id)

babei fein tonnen! -

3>a erfd)icn eine ihrer .frofbamen, unb bai

fdjöne Kardien mar aus. 3bre ÜDiajeftät erhoben

fid), gaben mir bie ftanb, baudjten: „'-Bitte,

grüße ..."

Seiter fam fie nicht. Wach einer verlegenen

$atlf( fd)altete fie ein: „Slber id) febe bid) ja

nod). $te jerftreut id) bin."

3d) weift, fie hätte gerne gefagt: ,(9ar ju

gern möchte id) beine 'öraut fennen lernen.
1 sitber

ba es unmöglich mar, baß ^hre SRajeftfit jemals

Subita fennen lernt, fo ftoefte fie fogar bei bem
©ruft an fie.

3d) entfernte mid), unb etmai uon ber Xraurig*

feit, bie bie arme junge Königin ali Sebensluft

umgiebt, folgte mir.
*

Dejeuner bei ber Stönigin^JDtuttcr mit nur
oier ßouoerts: SHutter unb Sohn, bie Jyrau

Cberhofmeifterin, eine .frofbame, bie jebod) nidjt

Webtmrbts Sdjmefter mar. ÜDcan fprad), wai
man bei uns eben fprid)t. Ginmal marb id) gc*

fragt:

„ftiubeft bu ben ftönig nid)t fetjr gut aus=

febenb?"

„3lu§ge^eid)net."

„Gs gebt ihm wunberuoll."

„So fcheint es."

(5in anbermat: „SHit beinern Shisfeben bin id)

gar nicht aufrieben."

,,M) fühle mid) brillant."

„Xu follteft bid) mehr fd)ouen."

„Oloctj mehr?"
merbe bir ben ©eheimrat fd)itfen."

„Sehr gnäbig."

„Jreibft bu oicle Stubien?"

,,3d) lefe bisweilen erwai."

„Ueberanftrenge bid) nur nid)t."

,,3d) hoffe, es wirb baju nicht fommen."
„Jas beruhigt mid) fef)r."

„
s
ilber bu braudjft bid) meinetwegen nidjt ju

beunruhigen."

ignoriert würbe uon ber Königin meine "öraut,

mein ganzes fo uofffommen oeränbertei Sehen,

ignoriert mürbe überhaupt alles, was $u ignorieren

eigentlid) unmöglid) war.

33iel ju benfen gab mir, baß bie Butter mit

feinem ©ort ihrer Sd)roicgcrtod)ter ermähnte. Oid)

fonnte ei bar>er nid)t unterlaffcn, bai ©cfpräd)

auf bie arme junge .Königin ju bringen. SJteine

9Jtutter lieft mid) reben unb — fprad) fogleid)

uon etwas anberm.

Wicht gerabe- taftooll unb augleid) etwas un-

gefd)icft war ei pon mir, baft id) in meiner er-

regten Stimmung mid) hinreißen lieft, in ©egeu=

wart ber Xamen bei irgenb einer (Gelegenheit ber

(Gräfin Xhi)ra ju erwähnen, vid) uerfudjte, mög-
lid)ft harmloi ju fein, benahm mid) jebod), wie

id) felbft fühlte, ^iemlid) linfifd).

„•Spat fid) ber ®räfm nod) immer feine geeignete

Partie geboten ?"

„Gine Partie?"
„^lun ja."

„3dj wüßte nid)t, baft bie öräfin an eine

foldje benft."

„ftänbeft ou e§ eine junge Dame un<

paffenb ?"

,,3d) bin nur erftaunt, oon bir barüber ju

hören."

Oie^t hätte id) flüglid) fd)roeigeu follen, mar
aber gereijt unb fprad) baher rociter : „(Si ift ge=

miß ein groftei ölücf, in beiner Wätje leben ju

bürfen, inbeffen
—

"

„'Jhin ?"

„^nbeffen fdjeint mir bie ©räftn bei Jöofe

benn bod) anbern fielen jujuftreben."

„höheren fielen?"

„Sie man's nimmt."

„UebrigenS wollen mir bai bod) bie Sache

ber @räfin fein laffen."

Od) war im ^eifein ber ^pofbamen abgefertigt,

unb mir war red)t gefdjeheu. !©ai fümmern
mid) aud) bie mehr ober minber ehrgeizigen "^läne

biefei fd)önen OTäbdjeni, bai fo ganj unb gar

nidjt feinei 'örubers Sdjwefter ift unb ju bem
mid) tro^bem ein unerflärlid)es ßtwai jiel)t: felbft

je^t nod)!
sJ(atürlid) wirb man ber ©rähn iebei ©ort

biefei (.j5efpräd)i in ueränberter ©eftalt mitteilen.

Sie wirb mid) nod) mehr oerad)teu, benn bie

ganje Unterhaltung mar oon meiner Seite fehr

roenig gentlemanlifc. Xai ärgert mid) an ber

Sad)'e am meiften. Unb baft id) felbft je^t nod)

baran benfen muß.
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Soeben oerlieften tnid) 3eine Grcellenj ber.perr

Staatsminifter. s
Jlod)inals roarb alles in Betracht

geigen unb befrimmt. "Man lieft uidits aufter

ad)t; beionbers nichts, roas Jfarm, (Stifette unb
Zeremoniell betraf, -öier einige groben:

"öefommen mir Hinber fie führen felbft

oerftänblid) beu Flamen ihrer
s
JÜtutter fo be=

fi^en biefe nid)t bie minbeften Slnfprücbe auf i<vi

oilegien irgenb welcher ?lrt. Sollte meine ,vrau

eigne Tieneridjaft halten, io barf biefe nidjt bie

föniglid)e t'ioree tragen. Sie barf ohne mich in

feiner .frofeguipage ausfahren. ,>ür ben ,"vall

meines Ablebens begeht meine s
iLl itroe ein aniebro

liebet Oabrgehalt, hat jebod) bie Sohnung, bie

fie gerabe mit mir teilt — es müfttc benn fein,

baft es ^rioatbefttj märe binnen einer ^od)e
nad) meinem Jobe ju ocrlaffcn. Sie barf nur ihr

unb ihrer .Hinber ^rioateigentum mit ftd) nehmen.

3« foldjer Tonart fleht c* weiter, Od) bin

abgeipannt, ncroos, fühle mid) angeetelt.

Ter «ebeimrat lieft fid) bei mir melben. (?r

fem auf Befehl ber Moni^in Butter, Od) lieft

unfern spinius faniilians abroeifeu. Ter fehlte

mir gerabe — ber!

Sdjrieb id) auf, baft meine lUhttter mid)

nicht eine Minute allein iah ? Olidjt eine Minute!
*

Od) ärgerte mid), baft id) beim Tejeuner heute

meiner s
Jtfiutter nicht fagte: id) fänbe ben Honig

mifcrabel ausfehenb, fänbe ihn fdion jettf tobmübe,

gerabeMi geifterbaft. Unb roeiter hätte id) er

Hären follen: id) fänbe bie Hönigin bes tiefften

Erbarmens wert unb \ugleid) anbetungsroürbig.

Unb roeiter: id) fänbe meine Vraut einer bimim
lifdjen (Srfdjeinung glcid), oiel }U gut für biefe
s
.8Jelt — für bie "i

v3elt bes .frofes roenigften*.

UnauSgefetjt hätte id) %u meiner erhabenen

SOtuttet oon bem tränten .Honig, ber traurigen

Königin, meinem reigenben Siebten unb meinem
«lücf fpreeben follen.

Tas märe etroa« gewefen! Statt beffen

febroa^te id) allerlei Iböridjtes oon ber rounber

fd)önen (Gräfin, ©ütenb ärgere id) mich über meine

Feigheit. Mer meine Wuttcr bat eine "ilvt . . .

•

3d) lieft mid) bei ber Königin, bei ber id)

mit bem Wrafcn ben Jhee nehmen follte, ent

fdiulbigen unb fuhr hinaus gut Solitübe. Ohne
Haoalier fuhr id) hinaus, was burdjaus uiimi

läfftg mar, roas id) mir aber geftattete. Uebrigens

befi^e id) längft Olarrenfreibeit.

"Man fährt faum eine Stunbe oon ber fönig

liehen Mcftbcn\ nad) bem Vuftfdüoft. Tiefe? ift

ganj bas, roas es fein foll : ein fleine*, f öftlidjes
;
Jlfql geheimer Vergnügungen im Stile bes groften

Sonnenfönig*. Sollte ich bas .fraus mit Subita

roirflid) beroohnen, müfttc es burdiaus neu ein

gerichtet werben, fo oollfommen neu, baft jebe

Spur feiner urfprüuglid)en Veftimmung baraus

oertilgt roirb. ISs bürfte nur lieblid) unb liebens*

roürbig fein, ohne einen (Geruch jener fd)ioülen

iiiebesluft, bie jettf feine fd)mcre «olbpradtf burd)-

glüht, bem Faltenwurf feiner Sammet-- unb

Seibenftoffe entftrömt.

Troty ber NJ)letamorpbofe, bie mit bem inneren
bes Kaufes oorgehen müßte, würbe id) mid) nid)t

entfd)lieften tonnen, mit meinem .Hinbe borthin

M> fonunen, roären bie Wärten unb ber
s
l>arf nid)t

lounberooll. Sie entftanynen einer fpäteren *Jeil

unb bilben eine Sehensioürbigfeit. Ter s
l*arf

gleidtf einem .)>od)walb, enthält roeite
v
Ü>iefeiu

flächen, Jeidje unb Seen; bie Warten gieren

Fontänen unb jahllofe anbre s
iLlafferroerfe. (Sin

Üülarmoroolf oon Statuen ift in bem bidjten Wrün
ber .frainc unb Kostens, auf ben Wafengrünben

ber Ufer unb jmiidicn qQ ben Vrunnenbecfcn

unb Hasfaben aufgeteilt, fehr baroct, aber fehr

pittoresf. ^ubifa wirb über mand)e olijmpifdje

(Gottheit laut auflad)en. Sluf ben Teidicn fd)roimmen

Sdjmäne unb blühen 3öafferrofen. Tie roerben

mein ftinb freuen! Unb freuen roirb es fid) über

bie Unmenge oon Blumen. Wrofte Strecten fmb
nur Vlütenfelber. (5s giebt fünftlidje ^aburinthe aus

hohem Wudis: eubloic iHofengänge, bunfle i'auben

unb fühle «rotten. Unb überall Statuen, Statuen

!

"JJiandie ettoas gar ju inbe^ent gefleibete Sd)ön -

beit trägt ein «eroanb aus ?Kofen unb <iapri=

folium geroirft. .HurMtm, idi freue mid) fd)on jetjt

über bie Jvreube, bie mein Minb haben roirb!

Tiefem frohen Webanfen hing id) nad), bie

(Härten burd)fd)lenbernb. Ta tarn mir in einem

ber i'aubgänge eine Tarne entgegen. Tie fdjavfcn

Strahlen ber fpätenOladjmittagsfonneburdjbrangen

bie Vlattroänbe unb roarfen gjühenbe dichter auf

bie langfam Scbreitenbe, auf Mlcib, «efidjt unb
£aupt," beftreuten \u ihren lüften ben bunflen

«runb mit ei)iem «ctoirr hin unb her juefenber

Jvlämmdjen.

Od) erfannte «ebharbts Sd)roefter, ging rafd)

auf fie Mi» muftte plö^lid) benfen: .Taufe bem
.Honig nodjmals für feine «üte, lehne aber ent=

fd)iebcn ab, mit beiner jungen lyrau bie Solitübe

ju beMeben, fei es aud) nur für furje Zeit."

Od) begrüftte bie Tarne, fagte irgenb eine

Abrufe, bie fie bamit beantroortete, baft fie er=

flärte, auf ihrem SpaMergange fid) oerfpätet m*

haben unb nun fdjnell Mi ihrem Ul^agen müftte,

ba fie abenbs Mim Tiuer befohlen fei.

}tn ihrer Seite bleibenb, meinte id) tjöflid)

:

„Croffentlid) habe id) beu 3JorMig, Obnen heute

gegenüber }U ft^en."

Sie fah mid) groft an, erroiberte uid)t3, fdjritt

nur um fo fchnelicr bem "Jluögange ju. Ta id)

fie um jeben s
JJreis reben madjen roollte, fagte

id) plöfylid) in einem gan,^ anbern Tone:

„Od) badjte oft an unfer Wefpräd) in bem
VoiMmmer Ohrer Wajeftät. Ter Webanfe baran

gab mir bie Hraft benn roic Sie roiffen, bin

id) burdjaus fein .'pelb mir jc^t mein Gebens

glücf an erfämpfen."

„Ohr l'ebens^lüct?"

(£s ftieg heife in mir auf. Sie roieberbolte

baö inbaltreid)e
sJBort in iold)er gleidjgültigen,
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foldjcr nad)läfftgen 'Seife, baß eS gerabeju be-

leibigenb war. Um fo ernftbafter unb nad)*

brücflidjer Hang meine Stimme, als id) ant=

wortete: ,,3d) nenne nämlid) meine »raut mein

ÖebenSglütf."

„Königliche .froheit geftatten meinen ©lüd*

wimfd)."

„33on befjen "älufridjtigfeit id) überjeugt bin.

3Ufo banfe id) 3lmen."

^etjt fprad)en mir beibe im tqpifcfjen .frofton,

ber bei .frof eben bod) ber einzig rid)rige ift.

3d) rooUte ber ©räfin nod) ein gutes Sort über

ihren trüber jagen; aber baS rjättc meinen Jon
imtoiltfürlid) um einen .ßaud) wärmer madjen

fönnen. 2llfo fd)wteg id), geleitete ©ebbarbtS

Sdjwefter ju ihrem Sagen, oemeigte mid), be-

ftieg mein bid)t oerfdjloffeneS &oupe unb fetjrte

in bie föeftbens jurücf, um ftraef unb weiße

Krawatte anjulegen.

($S fann fein ^metfel metjr befielen: fie oer*

ad)tet mid), meiner .freirat mit einer Unebenbür*

tigen willen, nur um fo mehr; unb ba§ . . .

SaS im Warnen alle« ©roßen, ©uten unb
Sdjönen auf Grben fümmert mid) bie SHeinung

biefer jungen dorne?!

»ei lafel fragte mid) ber König über ben Jifd)

herüber: „du warft in ber Solitübe?"

"

nh\o bleibt eS bei ber SBerabrebung ?"

sJ0iir gegenüber faß roirflid) bie ©räfin. »ei

ber legten ftrage be§ Königs fat) id) fte an.

2lud) fte blirfte jufällig auf unb ftu mir b,er=

über — mit einem febt eigentümlichen 5luSs

bruef, wie mir fdjien. der König mußte feine

ftrage wieberbolen: „GS bleibt bei ber »erab*

rebung?"

3d) wollte oemeinenb antworten. 2Iber bie

©räfin anfebenb unb ihrem »litf begegnenb,

faßte id): ,,3d) bente, es bleibt babei. du bift

roirflid) fet)r gütig."

,,©S freut mid), baß bu baS ftnbeft."

Unb barauf mit lauter Stimme: ,,^d) bat

meinen »ruber nämlid), mit feiner jungen ftrau

bisweilen bie Solitübe ju bewohnen, unb bin ibm

banfbar, baß er meine »itte erfüllt."

2ln ber ganzen lafel £obesfd)weigen. kleine

Schwägerin wollte mir etwa« rtreunblidjes fagen,

oerftummte jebod) nad) bem erften Sort. die

©räfin fufjr fort mid) anjufebeu mit bemfelben

feltfamen 2luSbrud in ihren fdjönen 3lugen. darauf
fprad) meine Butter mit all$u beutlidjer 2lbfid)t

unb ftarfem ^ladjbrucf oon etwas burd)auS Sieben*

fäd)ltd)em.

3d) muß geträumt f)aben, baß biefe ftrau

einmal in meinem i'eben für mid) eine järtlidje

SJlutter gewefen, ba fie nur ÜHajeftät fein fann.

3d) befud)te bann nod) baß Sdjaufpiel, oon

bem id) — es würbe eine Ocooität gegeben

ben legten 3lft fab.

^d) faß in ber Hebten ftnfognitologe m <

t> ^Q^e

überbte* bie rote Seibenwanb jmifd)en mir unb
bem auSoerfauften .fr.tu» emporgejogen.

»on bem Stüde weiß id) nid)tS ju fagen,

ba e« für mid) ein Fragment war. Slber baS

Spiel ber .freibin intereffierte mid). die junge

dame - benn fie ift in ber If)at nod) fef)r jung —
bat ftd) bis jum l

i)Jatb/ologifd)en oerinnerlidjt. Sie
agierte ihre Sfloüe nid)t, fonbern fte ejiftierte barin.

Sie hotte ju meinen, unb id) fab, tfjre Sangen oon
Itjränen überftrömt; fte follte oerjmeifeln, unb
tf>r ©eftdjt würbe in bem Uebermaße ihres Jammers
unfd)ön, oon Seelenqualen förmlid) entftellt; fte

mußte fterben, unb if)r JobeSfampf fd)ien Sirflid)*

feit ju fein. Wod) einmal jum fieben rmiadit, fab

fie ben ©eliebten, um beffentwiüen fte ftarb. $n
biefer legten Scene erhob ftd) ihre ftunft ju einer

.frohe, baß fte mir nid)t mehr wie Äunft, fonbern

wie eine 3trt oon Slutofuggeftion oorfam. Unb
ftd)er befanb ftd) bie junge Jragöbinin ber .frnpnofe,

benn als baS ^ublifum fte immer wieber unb
wieber beroorjubelte, erfd)ien fte mit bem 2lntüt}

einer sJlad)twanblerin. Äaum, baß fte im ftanbe

mar, ftd) j*u oemeigen. 3d) fanb bie rafenbe

ÜÖlenge beftialifd) unb bie Sdjaufpielerin be>

bauemSwert. Watürlid) liebt fie ben fiönig nad)

wie oor; unb {ebenfalls ber ftönig fte. 2lber bie

Spaden pfeifen auf ben 3)äd)ern, baß Seine
s
J}iajeftät fortan nur nod) hohe unb hödjfte ^flidjten

erfüllen. 1>er2lrme! 3d) muß ihn immer wieber

fo nennen.

9lad) bem 2tyatex erlebte id) etwas, bas id)

mir nid)t 311 beuten oemtag. ©ott oerhüte nur,

baß id) barüber nad) befannter Seife ju grübeln

anfange, dergleichen fann id) jetjt weniger als

jemals braud)en.

.frier ftehe bie Sad)e ohne jeben Kommentar.
s
ill§ id) baS SdjaufpielhauS burd) ben Seiten^

etngang, ber su ber Heinen, oerfterften 2oge führt,

oerließ — mit 9lbftd)t etwas fpät — , tjarrte

braußen eine oielföpftge, fdjweigfame 9Kenge.

Xaoon betroffen, blieb id) in ber £h,ür ftehen,

toanbte mid) um unb fragte ben Safaien: „»e*
finbet ftd) t)ier aud) ber SluSgang für bie

Stünftler?"

„tiefer liegt auf ber anbern Seite."

„%l)o wollen bie Satt« ben König fehen?"

„die 3Wajeftäten oerweilten in ber großen fioge

(was id) wußte) unb ftnb bereits tnS Sdjloß

gefahren."

„Sorauf warten fte benn'?"

„Um Königliche Roheit ju fehen."

„Wiemanb weiß, baß td) baS Sdjaufpiel be^

fud)te."

„(Ss muß bod) wohl ber $all fein."

^d) ftieg hoftig ein, ohne $u grüßen. Sie um*
brängten ben Sagen in einer Seife, baß ber

Kutfd)er faum fahren fonnte.

SaS bebeutet baS?
9lber id) wollte nid)t grübeln.

SJlorgen reife id).

$\i o»bifa!
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IX

Vit, 4»iUa Wtrtola, hinter

6m oolles halbes $at)r fcbrieb id) fein ©ort.
SBdgll hätte id) fchreiben follen, ba id) glfitf»

lid) bin. ©infad) menfdjlid) glüdlid)! Seit balb

jroet Monaten bin id) mit meinem ftinbe oer-

beiratet; mir beroobnen an ber wonnigen cftte

d'azur ein roeifjeS üanbhaus unb ftnb glüdlicb,

glüdielig.

©ebbarbt— er begleitet uns als mein Staoalier

— mad)te biefen traumhaften Crt für uns aus»

finbig, mietete bie 93iUa 93ertola, ridjtete fte für

uns ein unb — ba finb mir!

SEBenn id) fcbrieb, mir befönben uns in ©je,

Co ift ba£ nidjt rid)tig. ©je ift ein uraltes

ftelfenneft — id) glaube, es warb oon ben Sara«

jenen gegrünbet —, bängt an gelblid) grauen,

rötlid) braunen, fenfrecbt abfaüenben fahlen,

himmelhohen 9Bänben, bermafjen eins mit

biefen , bafj felbft berjenige , ber oon bem Crte

etroaS roeifj, ihn immer roieber für flippen an*

•".cht. Unter biefer feltfamen 'ÜJ'lenfdjenanfieblung,

tief barunter, in einer fanften
v
33ud)t liegt ein

oom ÜWeer befpülteS ©artengefilbe, bas ein jmeiteS

£>efperien ift : Crangenbaine mit (taruben, Sjklmen

unb Bananen bajroifchen. 9iofige (Geranien unb

feuerrote Salöien, tiefoioletter heliotrop unb blafj«

blauer Oosmin bilben Herfen, jieben fid) bie ©lauem
unb gelsroänbe empor, umranfen bie Stämme unb

burchfchlingen bie ©ipfel. Unb roo fonft nod)

ein gu^ breit 9taume3 ift, mud)ern SHofen, Siefeben,

Weifen, 93eild)en, Warjiffen. Gimmel unb sJHeer

erftrabten in 9tjurbläue, grüblingslüfte toeben,

unb bie golbene Sonne ber sJkooence leud)tet un3.

Unfre 33illa ift an biefem glüdfeligen ©eftabe

bas einzige $au9. Sie lieat oberhalb ber 2anb»

ftrafje, bie nad) Shjaa führt, oon biefer toeit

genug entfernt, um ibrem ©etriebe unb Staub
entrürft ju fein. Stuf ber einen Seite ftnb 8a
lurbie unb 9Honte Carlo unfre "Jladjbarorte;

auf ber anbern SBeaulieu unb St. Oean.

SBäbrenb meine fleine ^ubifa bicr ©rbe unb
Gimmel anftaunt, roie ein ©Iflein burd) bie

«lütenbüfdje fd)lüpft unb in ibren meinen ©e
roänbern ber lid)te @eniu§ biefer (ieblicben Stätte

ift, oerfuebe id) mebr unb mebr aus meinem alten

Selbft herausjufommen, £ülle auf .£>ülle abjuroerfen

unb nid)ts anbreS als glücftid) ju fein, fo red)t

gebanfenloS, roo möglid) ganj ftumpfftnnig glürflid).

Da roir beute einen grauen iag baben — es

giebt hier roabrbaftig aud) fold)e Jage — unb

Subita mit ©ebbarbt ausgegangen ift, rooju id)

bes SBetters roegen feine i*uft hatte, fo bolte id)

roieber einmal biefen 33ud) beroor, um nad) langer

3eit einige roeifje Seiten unnötigenoeife mit Sd)rtft=

jügen ju füllen. 311« ob id) meiner ftrau nicht

felbft fagen fönnte — was ihr fagen': 3118 ob

meine Jrau nicht ein füfteS Äinb roäre, ba8 lad)en

unb lächeln, ^Blumen prüden, fetber ein 93lumeiv

leben führen foll im Sonnenfd)ein , unter einem

leud)tenben §immet.

3d) glaube, id) fdjrieb fein 3Bort baoon auf,

roie roir .öoebjeit hielten ? 2lnber3, als roir ge»

plant bitten; atfo niebt auf bem 9tlpbof. 3d)

batte ganj oergeffen , bafj id) immerbin ein fönig=

lidjer i<rinj bin unb trotj aller Freiheiten, bie id)

eigenmächtig mir nehme, trott aller ©rtraoaganjen

ein io ich ei aud) bleibe, $er Jtömg roünfd)te

eine anbre unb ftanbesmäfjige fteier, unb id)

mupte geboreben. UebrigenS roar fein SBunfd)

fein Befehl, fonbern eine Ü3itte. Um fo mehr
mußte id) fte erfüllen, 5Btr hielten baber eine

ganj „ftille £>ocbjcit", roie man e§ im bürger

liehen l'eben nennt. 3ch begab mid) im tiefften

^infognito nad) Scblofj O . . . . ^m tiefften

^nfognito famen bortbin Seine d&rcetlenj ber

.f>err StaatSminifter mit einer anbern hohen .£>of=

d)arge; unb gleid)fallö im tiefften ^nfognito traf

am Jage ber SJermäblung Subita mit ihrer Jante

ein. Seit bem frübeften
sJ0lorgen regnete e8 in

Strömen, unb im ^arf jeigte fid) baö erfte herbft^

lidje Saub. Seine (^cetlenj ber £>err Staats=

minifter ooüjogen im „roeijjen Saale" böcbft

roürbeooll bie ^ioiltrauung : mein ©raf unb bie

höbe .jpofdjarge madjten böd)ft roürbeooll bie

Beugen (mein ©raf mit tragifd)em ©ruft); bas

gute Jfräulein ^vrit} (in ftarrer, grauer Seibe als

Tarne gefleibet unb „roie eine ©räfin" au8fef)enb)

beburfte aller ihrer Üraft, um nidjt eine iieid)en=

bittermiene aufjufe^en; mein ftinb, in einem ein»

fadjen roeißfeibenen ©eroanbe, einem .£>ute mit

mattrofa ftrofuä garniert, läd)elte mid) an.

Siadjbem roir unterfd)rieben hotten, empfingen

roir bie ©lütfroünfdje Seiner ©rcellenj be§ |ierni

Staat8minifterg, ber hoben ^pofdjarge, meinet

©rafen (biefer beftänbig mit feiner tragtfd)en

3Riene) unb bes guten fträulein ^ri^. Seine

©rceHenj ber ^>err Staatsminifter nannten meine

fleine ^ubifa feierlidjft „gnäbigfte grau ©räfin";

bie „gnäbige ftrau ©räfin" mad)te ein ju lob
erfdjrorfenes ©eftd)td)en, fab ju mir herüber,

lächelte. Sllsbaun überreid)te bie hohe ^ofebarge

meiner ^xav, mit jermalmenber ©ro^artigfeit bte

©efdjenfe $brer 3J2ajeftäten : oom Äönig einen

föniglichen ^rillantfd)mud, oon ber ftöntgin ein

berrlid)e8 s]?erlencolIier; oon meiner 3Hu«er ein

fleine8 gotbcne8 Älrujifir.

^njroifdjen regnete es nod) immer roie beim

Seituntergang, ©s roarb fo bunfel, bafj .Uerjen

angejünbet roerben mupten.

3tlsbann rourbe meine ©attin fortgeführt, ihre

neue Sammerfrau fügte ihr bie ^ano, nahm ihr

ben ()übfd)en, rofigen 33lütenbut ab, unb bad gute

Fräulein ^ri^ frönte bas lieblid)e $aupt mit

ÜDi^rtenfranj unb Sd)leier.

©s bauerte lange, ©eroig jitterten bie $änbe,
bie mein Äinb anfieibeten, }ii heftig.

„WS Opfer, als Cpfer!" fehrie e8 in mir,

roährenb id) roartete unb mit Seiner ©rcellenj

bem .^errn Staatsminifter unb ber hoben .£>of=

djarge Jtonoerfation madjte, — über ba8 3Setter

!

©nblid) erfd)ien ^ubifa, nicht mehr läcbelnb,

ionbern oon bem blaffen Jlor bes 33rautfd)leiers
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roie oon einem febimmernben ÜJcnfterium umfüllt

;

aisbann febritten roir im ^uge in bie Sdjlofr

fapelle, bie einem roeiften Wütcnbain glid). 3Bir

fnieren oor bem Altar nieber, unb unfre oer*

einigten .ftänbe empfingen ben Segen.

Öd) f«nn mid) roirflid) nid)t mehr auf bie

Sorte beS s)*rtefterS befinnen. 3d) fniete neben

^ubifa, unb mätjrenb id) fniete, fiel mir ein, bajj

idj, als id) oorbin ben S&rmählungsaft untere

jeidjnete, an eine anbre Uuterfdjrift hatte benfen

müffen.

Ter geiftlidje &m fprad) feierliche Sorte,

^ubifa an meiner Seite fdjludj^te leite, ber Wegen

fcblug gegen bie Jvenfter, unb ber £>erbftfturm

brang berein, baß bie Sterben bin unb her flarferten

unb bie .Halte mich fd)ütteltc roie ftieberfdjauer.

Wad) bem hinhören einer füllen 3J2effc folgte

ein pompöies £od)*ettsbejeuner, bei bem Seine

©reellen} ber .Iperr Staarsminifter unb bie hebe

.pofd)arge oiel fpracben; beibe Herren hielten fo*

gar Weben: Seine ©reellen} ber £>err Staate
minifter auf baS Brautpaar, unb bie hohe >{>of=

d)arge auf bas in filbergraue Seibe gehüllte

Fräulein ftri§. Ten erften ioaft brachte übrigeng

meine Senigfeit aus; auf bas Sohl Seiner

SJlajeftät bes .Uönigs oon — Tänemarf, roie id)

faft gefagt hätte.

Wach biefem angenehmen $od)jeitsmabl oer*

abfd)iebeten fid) Seine Grcellenj ber $>err Staats*

minifter ; unb es oerabfdjiebete fich bie hohe «jpof*

djarge. Auch bas gute Fräulein ftrity jagte uns

l'eberoobl. ©ebljarbt begleitete fic nach, £>aufe,

bis ju ihrem hohen, herrlichen Alpbof hinauf.

SBir beibe blieben jurücf. Ter Wegen raufebte,

ber Sturm heulte, bas erfte roelfe l'aub fanf herab.

Sir ftanben am ftenfter, laufcbtcn auf Wegen
unb Sinb, flauten ju, roie bas roelfe i'aub

lautlos, lautlos berabfanf.

*

Aber jetjt ftrahlt uns bie Sonne bes Sübens;
Gimmel unb Grbe leuchten. (Ss leuchtet bas

SJieer. (Sin blühen ohne (Snbe, eine Sd)önf)eit

ohne Gnbe umfd)meid)eln uns ; ba müßte es bod)

aud) ein ÖMürf ohne CSnbe geben, roie es ficher

iMebe ohne (Snbe giebt.

3ßenn mein Äcmb — id) bleibe aud) jetyt bei

biefem Warnen — mit mir burd) bie Jyrilblings--

pracht roanbelt, oerfueben roir uns oor.niftellen,

bafj bie Seealp eingefdmeit ift, eingefdjneit ber

Alpbof. Tie Briefe, bie oon biefen beiben ge=

liebten Orten einlaufen, fmb roahre Sinter*

tragöbien: obgleich Fräulein ftritj febr fröhlid)

unb lonci äufterft „g'fpaftig" oon ihrer eifigen

©inmauerung berichten, ftü'r Tonei gab es lange

,^eit feine Wöglidjfeit, burd) bie Sdjneemaffen

bes rechten Ufers einen %<fab }u bahnen, unb
über ben See fonnte er auch nicht, ba er jroar

jugefroren roar, aber bas (Eis nicht trug, Hür.v

lid) wußte er nid)t mehr, roo bie Cuelle lag.

Ter Sturm hatte bie hohen, roegroeifenben Stangen
umgeriffen unb ftarfer Schneefall ftc &ugefd)üttet.

$on beu .Käufern finb nur bie Tädjer fid)tbar.

Tabei Jag für Jag Sonnenfdjein unb ein Gimmel
roie eine bunfelblauc ölasglotfe.

6s muß oon ber Sd)onbeit eines ^Härchens

fein. Trotj all ber Sdjrecfen, mit benen ber

Sinter bort bie s
Ji)ienfd)en bebrobt, roollen roir

einen großen Jeil bes Jahres auf ber Alp zu-

bringen, fobalb bas neue -C>aus fertig ftebt. Tas
alte rourbe fdjon im .£>erbft niebergeriffen. $d)

felbft machte bie ^läne bes „neuen Hönigshaufes",

bas jebod) nur eine ^rinsenhütte fein roirb. Tie

oon meiner fdjroärmenben s^hantafie in jenem

erhabenen Alpcnroinfel aufgetürmte ©ralsburg

bleibt, roie fo manches" anbre, ein i'uftfcbloß.

immerhin foll aud) bie .£>ütie einem erfüllten

^oetentraum gleid) roerben.

©ährenb auf ber Seealp bie Söelt in Sd)nee

oerfmft, roirb für uns bas innere ber Solitübe

umgeftaltet; benn roir müffen fic beroohnen, bis

roir ben Weubau begehen tönnen. v̂ d) freue mid)

geroip nicht barauf; aber es grauft mir nicht

baoor roie meinem Stinbe — roas biefes freilid)

nicht eingeftebt, ba es mir Hummer machen

fönnte.

ÜRttffen mir notgebrungen einmal oon biefem

Aufenthalt reben unb roirb x

N
tubifa tro^ aller

"Blühe, heiter ju bleiben, nachbenflid), fo hole id)

einen ber loneifcben Sdjreibebriefe, lefe biefeS

Tofument oor, bai'in aud) meine (Gräfin „Tu,
föniglichc .f>oheit" angerebet roirb, unb entlade

ihren iüfjen Augen 2ad)tbränen. So muß uns
lonei bisroeilcn aus einer fd)roermütigcn Stim=

mung helfen. Ombifa roollte ihm ju sSeibnad)ten

eine geroaltige ftifte Crangen fdjicfen, freute fid)

finbifd) barauf unb roar febr enttdufd)t, als ich

meinte, eine möglichst umfangreiche Senbung iabaf
roürbe ihm lieber fein. Aber ber Alphof erhielt

Apfelfmen, in H'aub unb Blumen oerpadt.

Um bie 9Beihnad)tS5eit roarb mein Hinb
meland)olifd) ; unb ba ftinber um biefe 3eit

gliirffelig fein fällten, fo that es mir in feiner

Wehmut leib. Am (Ihriftabenb roar es mit allen

feinen Webanfen oon ber roonnigen cöte d'azur

roeit entfernt auf bem bolicn, rointerlicben Alphof,

baoon uns gar anmutig erjählenb:

„ßefites ^abr buf id) bas ,Ulät;enbrot, nahm
oiel ju oiel Woftnen, Jyeigen unb .Ulanen unb
befam besroegen gejanft. "Sarum nahm id) roobl

oon allem oiel ju oiel? Seil id) fünbbaft oer=

liebt roar unb roeil roir ben präd)tigften 4Beih-

uad)tsfud)en meinem "^rinjen in fein Sd)lof?

fd)iden rooüten : rounberfd)ön mit Waufd)golb unb
bunten Seibenbänbern oerjiert.

„3)iefeS ^ahr muß bie Bäuerin bas 3Beih=

nad)tsbrot felbft baden. (Sine ber Tirnen läßt

fie's nid)t thun. Sie fönnte aud) fünbhaft oer>

liebt fein unb oiel ju oiel Wonnen, feigen unb
Hlä^en nehmen.

„Tas Sdjroein roarb aud) fd)on gefd)lad)tet,

unb bie üeute halten ftrenge ftaften; nicht allein

bes lieben xVfusfinbes uub ber ganzen .C>eiligfeit

roillen, fonbem auch »on roegen bes S
-E*eihnad)ts=

bratens.
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„Tas ganje .ftauS ift gefcbeuert, bie ^venfter

blinfen nur fo, bic Tielen fmb mit feinem weißen

Sanbc beftreut unb in ber großen 3tube mit

jerpflürftem Wacbolber. Ter buftct! Wor bem
Wilbe untrer lieben $rau brennen geweihte

Herfen; benn eigentlich ift es ber ftefttag ber

Butter.

„Cb £>aufe roobl eine fchöne Gbriftnaebt

ift? Ter SJtonb febeint nidtf, aber ber Sdjnee

leuchtet. Tie Sterne funfein unb flimmern.

Schon um jebn Ubr bred)en fie auf für bie t>rift=

mette: benn jmei flute 3tunben brauchen fie bis

Sur itlofterfirdje wenn ber Weg flut aus

gefcbaufelt ift. Wur bie alte SBafri unb ber

"Sultan bleiben ju -frauS. Tie alte Wiabi, um
nad) bem Weibnaditsbraten ju feben, unb
ber 3ultan ber Öefellfd)aft wegen; benn ben

Jpof braucht in ber Gbriftnaebt feine 3eelc ju

hüten. Jante Jyrit} prangt in ihrer oioletten

Seibenfcbürje unb ihrem' oioletten Wrufttud).

unb ben flanken Jag über benft fte an eine,

bie oon itjr fort ift unb ihren Viebften gebel

ratet bat.

geben fie. Tie Timen müffen bie WMnb;
lichter tragen; benn bie Wurfeben mallen ihre

Wüdjfen abfd)iepen.

„Won allen .tföfen jieben fte mit Lichtern unb
Jvacfeln bind) bie Olacbt jur Cbriftmctte, unb bie

Wurfchen fcbiefjen unb jaudjjen ben ganzen Weg
über.

„Wor ber Jtloftertircbe oerfammeln fte fid).

3lUc ftnb ba. Unb alle roarten auf bie heilige

OTilternadtfsftunbe. 3ft fie gefommen, fo fdiicßen

fämtliche Wurfeben jugleid) ihre Wüchsen ab. Tar*

auf wirb'« ftill, ganj feierlich ftill. Tann fangen

bie (Dioden an ju läuten inmitten ber heiligen

3tille. Tie Stloftcrfirche ift roie ein jveftfaal fo

polier Lidjterglanj : brinnen ift bie Krippe auf»

gebaut, unb alle fommen, um bie Wotfdjaft ju

boren

:

„Rieben auf Gerben unb allen ein Wiobl>

gefallen — eud) warb ^eute ber .freilanb ge-

9lm WeirjnacbtStage fuhren mir nad) St. Stan,

ftiegen burd) bie Olioenbaine biß nun Leuchtturm

hinauf unb fuehten jmifeben ben .Ulippen nad)

roilben
H
JJarjiffen. TaS Minb pflüefte oon ben

meinen, ftarf buftenben Arüblingsblumen einen

gewaltigen Strauß, freute ftd) barüber, blieb aber

gebanfenooll.

3lbenbs befam^ubifa reich befd)ert: ein ganjcS

3Jlobemagajtn. 3d) hatte in sJlijja jebeS 3tücf

felbft ausgewählt ober beftcllt, ohne mir babei

oon (9ebharbt helfen ju laffen. (SS mar alfo

ein 3tüct meiner Liebe, bie td) ^ubifa aufbaute.

3ie mar jebod) über all bie .f>crrlid)feiten au«
3eibe, ®ajc unb Spieen berarttg crfdjrocfcn, bafj

fte ju feiner rechten ^reube fam.

3d) fürchte auch, ba« Minb roirb fid) fd)mer

„einleben", roie mein Wruber es nannte.
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Wie oerborgen unfer weißes .£>auS jroifchen

C rangen unb unter Walmen aud) liegt, fo weiß

bie Welt bod) oon uns. Wir fönneu feinen

Ausgang madien, feine Spajierfabrt unternehmen,

ohne beobaditet unb angeftarrt ju roerben. ''Man

lauert uns fönnlid) auf, umftellt uns, oerfolgt

uns. (*s foll Snmpatbie, Wcrcbrung, Wcmunbe»
rung ausbrüefen unb oergällt uns unfer ^bnll

an biefen jaubertfeben Weftaben. Siimpatbien,

wofür? Weil roir ein intereffantes Liebespaar

ftnb. Werehrung, weswegen ? litroa, roeil id) ein

Würgerprinj fein möchte? Unb nun gar ihre

„Wewunberung"

!

Wefonber* leiöet ^ubifa unter biefer ^ubring-

lid)feit, biefer Oieugterbe, benn bic Leute belagern

brunten bic Lnnbftraftc. t^ebbarbt erbebt jebes=

mal unb macht ein Heficbt, als roolltc er unter

fte fahren. Ta roir iebodi bie Wege nicht burd)

Öenbarmerie abfperren laffen fönnen, müffen roir

es crbulben ; ober toir bürfen ben Warf ber Willa

überhaupt nicht mehr ocrlaffcn. Wir bleiben

aud) mehr unb mehr bei uns, roanbeln roenigftens

hier ungeftraft unter Welmen. Sie befdjatten uns
in einer foldien

v
JDienge, eiltet fold)en Wrad)t, als

ftünbe baS fleine weine .fraus in einer Cafe ober

an ben Ufern bes heiligen Wils.

Uebrigcns bas mu| id) oon ber läftigen

,Jubringlid)feit ber ^Jlenfchen bod) beridjten —
febeint man ^ubifa allgemein reijenb ju ftnben.

Sic wirb niemals „pmnde (l:unc
u

fein; benn fie

ift mehr als bas: oon einer fublimen Woefie,

einer unbewußten Jvtauenhohett, bie \\c fouoerän

mad)t. üßJenn fie gegrüfit wirb, was ju ihrem

(ftitfet^en im Ucbcnnaue gcfd)iebt, fo nieft fie in

töblidjer Werlcgenbcit ben Leuten faum merflid)

ju. Wei einer AÜrftin würbe biife Ülxt von

(Prüften als hod)inütig cvfchcincn — bei ^ubifa

aber wirft fie, al$ ob fie jeben auf bas licblidjftc

anlädjle, unb alle Wielt ift baoon entjücft.

Unb entjücft oon meinem Minbe, mehr unb

mehr entjücft ift ber $raf. ^d) gewahre eS mit

ftillem Staunen. Qx befiel feine "Jlbnung baoon,

baß id) in fein innere* bliefe unb barin lefe wie

in einem aufgefangenen Wudie. Ta er in ber

ftunft, feinen eigenften ^JJcnfdjen ju oerfchleiern

— unb baS aud) uor mir ein
s
j)ceiftcr ift, fo

jeugt meine Wahrnehmung oon einer guten

Sdjulung, ju bcobad)ten unb ju belauern. WJcr

frühjeitig lernt, in fid) felbft ju fd)aueu, fchärft

feinen Wlicf aud) für aubre. \Uber est bebarf ber

Uebung. Unb biefe wieberum ift nur burd) eine

grenjenlofc, eine troftloie innere (Sittfamfeit ju

erlangen, ein Ting, bas id) meinem Jobfeinbc

nicht münfd)e. Man mufj es an fid) felbcr er»

fahren haben, um ju miffen, roas es beifjt, eine

Cebe in fich ju tragen.

2!lio ber Wraf aboriert meine fleine (Gräfin.

Wäre Subita nidjt bie (Sräfin oon Sarns, fo

würbe fic fid)cr fchr balb (Gräfin oon . . . unb
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eine glücflidje ^xav. roerben. Das Hingt ja, als

fei mein Kinb unglücflid).

Verböte es ©Ott! (Ss lächelt mict) an, pflüeft

roilbe 9larjiffen, mit benen es ftd) für mid) fchmücft,

ift rein unb gut unb holb, roirft oon bem ©lanje

feiner Seele einen fanften Schein über mein oer*

bunfeltes Sehen, ift, mid) beglücfenb, ielber beglücf t.

So ift es jefct nod).

Sirb es lange bauern ? . . . Kann es lange

bauern? 3J?ufj bie Stacht nicht einmal auffteigen,

allen ©lan* löfchenb, roenn es auch ein Sicht oon
oben märe?

3et$t benft fte nicht an bas, roas ihr oon
mir gefagt roarb

;
jet*t befommt fie's noch gar nicht

fertig, baran ju benfen. Sie fieht mich an ihrer

Seite, mit einem SJienfchengeftclbt, roie jeber anbre

es hat. 3d) bin gefunb. 3d) blühe in 3ugenb*
traft. Da glaubt fte benn — roie ich es felbft

mehr unb mehr glaube , baß man ein büfteres

©eroebe oon Sügen um mich fpann, bas mich

oerfchleiern, oor ben 2lugen bes Golfes oerbergen,

mich erftirfen foU. üEBirb fie jebod) biefen ©lauben
an mid) beroahren tonnen, roie ich felbft bas
thue, roenn ich fie einmal in bie Siefen meiner

Seele Mieten laffe, in ihre Slbgrünbe unb ftinfter*

niffe? Denn fie roirb nicht immer „mein Kinb"
bleiben: fte roirb eines £ages mein SBeib fein,

Seele oon meiner Seele." 2ötrb bann nid)t

$roeifel fie befallen, 3lngft fie paefen ; roirb bann
bas Unglüct nid)t fommen mit feinen ehernen, jer*

malmenben Schritten?

So lange als möglich muß ich meine beflecfte,

nad)tbunfle Seele oor ihrer reinen unb lichten

angfrooll »erborgen hatten, mufj fie fo lange als

möglich bas lächelnbe, mit Blumen fich fräitaenbe

Kinb fein laffen.

Unb ein anbrer, nod) finfterer, nod) oerberb*

licherer Schatten fteigt brohenb auf, bis jefct

allerbings nur in meiner ^Phantafie, bie ja roohl

franf fein foU. 9Benn fie einmal erfahren follte,

roa§ id) für fie hingab: meine 5lnfprüd)e auf
einen Königsthron, roenn fie bie ©röße meines

Opfers in feinem ganjen Umfange begreifen follte

— müßte nicht SBerjroeiflung fie fasert ? Unb
roas bann?

2llfo muß id) oerfchleiern, oerbergen, angfrooll

jubeefen. Selbft meine Jräume muß id) be-

road)en. 3<h muß heucheln unb lügen.

*

©s giebt einen, ber alles roeiß; einen, ber

mid) genau ebenfo belaufcht unb belauert roie ich

ihn. tiefer eine ift mein guter ftreunb ©ebharbt

!

Unb es giebt einen, ber ein Verbrechen begehen

roürbe, tonnte er babureb, Subita oor Unglüct

oeroanren.

Unb biefer eine ift mein guter ftreunb ©ebharbt.

Denn mein guter ftreunb ©ebharbt liebt meine

ftrau.

(£s ift alles nidjt fo leidjt unb einfad), roie

eine iunge fchroärmenbe Seele es fid) bentt. Um
fämtlicben Konfequenjen meiner .jöeirat ju ent-

gehen, müßte id) mit Subita in Süften fliehen,

in anbre, als id) in mir trage.

Unfer geliebtes ©je ift ber einfamfte Ort an
biefer reichbeoölferten Küfte. Sticht einmal eine

ftifcherhütte liegt unter uns am Stranbe. $ber
rings um unfre Klippen branbet unb brauft ber

Cjean bes Beltlebeus. SEBie es in 9Jconte (£arlo

oon jroeifelfjaften ftnbioibuen aller Nationen
roimmelt, fo in 9Hentone, in Scijja unb (Sannes

oon Königen unb Surften. Natürlich, roiffen alle

oon mir unb meiner holben Unebenbürtigen, halten

alle über mid) furfierenben ©erüchte betreffs meiner

Unjurechnungsfähigfeit fcfaon allein burch meine

Beirat oerbneft unb befiegelt.

3d) tümmere mid) um niemanb, bin baher
qegen jebermann unhöflich bis jur Ungezogenheit,

wei bem ©rafen laufen tro^bem häufig Anfragen
ein, ob Königliche Roheit $efud)e annehmen.

„Königliche Roheit bebauern," lautet ftets bie

3lntroort. Der ©raf entfd)ulbtgt mid) mit fublimer

.ßoffunft nad) allen Seiten Inn; aber nach allen

Seiten oerletje unb beleibige ich.

Unb ooüenbs geftem!

3d) burdjfdjlenberte mutterfeelenallein unfer

©ebiet, bas einen großen Deil ber SJucht um»
faßt, flaute aus meinen immer grünenben, immer
blühenben ©nfamteiten roie oon einer hohen SBarte

herab auf bas ©erriebe ber Sanbftraße, hörte bas

Traufen ber ©ifenbahnjüge, bas Söranben ber

SJceeresroogen, als mir ein .Jperr entgegentam. 3d)
erfannte ihn fofort. (Ss roar ^rinj 2ibalbert, ber,

falls mein ©ruber ohne Seibeserben bas Zeitliche

fegnen follte — roie ber geheime Staatsatt be<

ftimmt —, bermaleinft König oon Staat 2)äne=

marf fein roirb. 33ei bem unerwarteten 9lnblid

bes jungen SWannes erfaßte mich eine (£mpfin=

bung ... Die ©ottbeit liebt nicht, roen fie fo

fühlen läßt.

Seine Königliche Roheit eilten auf mid) ju,

fagten auf bas herjlid)fte unb heiterfte:

„^erjeil) ben Ueber all. 34 bin. in SBiUefrancbe

unb roollte bid) gern fehen, ba bu jebod) unju-

gänglid) bift unb ba ch, roie gefagt, beines 3tn«

bliefs teilhaftig roerben roollte, fo roählte ich biefen
s
JB3eg, um ju bir, bu Unnahbarer, ju gelangen.

Du roirft übrigens fd)led)t beroad)t, benn ich fanb

unten bas Dhor offen unb nirgenbs eine 9Jienfchen-

feele, bie mich härte hinauswerfen fönnen. Slfo

brauchte ich nu* h»«einjugehen unb — ba bin ich,."

SJleine GErroiberung iautete:

„^ätteft bu bid) höflicherroeife bei mir melben

laffen, roürbeft bu bemen für mid) allerbings febr

fcfameicbelbaften SBunfd) nicht burchgefe^t haben."

„Das bachte id) mir uno tarn baher nid)t fehr

höflicherroeife unangemclbet. Der Empfang ift

nid)t befonbers ermutigenb ; aber bu übft an mir
eben bein Sonberlingsred)t aus. Gntfdjulbige

mid), roenn ich biv fage, bafj id) mich trot^bem

freue, gefornmen ju fein ... Du berochnft ja ein

^arabies!"

2öas blieb mir anbers $u thun übrig, als

ihn in inferm ©arten @ben ju bulben. 3Bir
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Für die Krone 241

gingen weiter; id) ftumm, er ohne Unterlaß

plaubernb. Unb welche* ©efebwätj ber läJcenfeb

ausffütnie! Von ben berübmteften Uferten, bie in

^ijjo laufen, ben berübmteften Schüben, bie in

SJlonte (£arlo Dauben morbeten, ben berück

tigften „Damen", bte mit ben berüchtigten l'ebe^

männern im .fiotel be Varisf ein oergnügtes Daiein

führen, oon feinem eignen 9tub,m als granbiofer

Jaubenfdjütje unb routinierter Spieler, (dsVeft^er

ber foftbarften Wennpferbe.

Unb biefes fläglidje 3Henid)enmefen foüte

meiner Väter (£rbe antreten! tiefer (Entartete

joüte beffer fein als id), iollte baS Sanb, mein
t'anb, fegensteidjer regieren, follte bas Volf, mein

i*olf, größer unb glücflidjer machen fönnen als

id) ? ^d) bätte mich auf ihn ftümen, ilm erbroffeln

mögen. Solches badtfe id), mäbrenb id) an feiner

3eite burd) all bie blübenbe Vradtf febritt.

9JHt feinem "©orte hatten Seine Königliche

Roheit $u ermähnen geruht, baß id) mid) in ber

Villa nid)t allein befanb. Da fam un§ in einem

oon hoben Saloicn bcftantxnen Wange Subita
entgegen. Die fdjönen Vflanjen prangten in

ooller, brennenbroter Vlüte. Wie rounberfame

flammen feblug es ju beiben Seiten bes fdjmalen

Seges empor. Durch bie Vlumenlobc fdjritt,

einer (Srfcheinung gleich, bie feine, weiße grauen«

geftalt. 9lie juoor hatte id) mein Kinb io herrlich

gefehen.

3et$t nal)m id) Wache an ihm. Cfd) blieb

itehen, baburd) ihn jwingeub, gleichfalls ftehen ju

bleiben, ^ubifa erroartenb, fagte id) fo fühl unb
gleichmütig roie möglich unb mit einer läffigen

•fmnbberoegung nach meinem Begleiter hin : „Vrinj

Valbert roollte bir feine Aufwartung machen,

l'eiber hat mein .£>err Detter feine $t\l, mit uns*

ju frühftücfen."

Seine Königliche Roheit, fdjon burd) ^ubifaS

Grfd)einung betroffen, waren jettf oollenbs oer-

blüfft. £öd)ftberfetbe grüßten oerroirrt, ftammelten

etwas, ^ubifa grüßte mit ihrem leifen, lieblichen

liefen unb ging in ihrer Verlegenheit an bem
üorausftchtlidjen ' ©rben ber Krone oorüber.

$et}t mar id) fo höflid), meinen plöttfieb

ftumm geworbenen Vcfueb jum Ausgang ju ge=

leiten. Vor einem jroeiten Ueberfall Seiner Könige

liehen Roheit bin id) fteber.

#

sJlun mad)te ich bod) bei jemanb oon meinet
gleichen Viftte! Aber biefer 3«naub ift eine

Jyrau unb aud) fonft eine Ausnahme oon ber

Siegel. ©s ift bie Königin oon . . ., bie aud) als

9Jleufd) oon (Rottes ©naben ift. Dorum unb
nur barum begab id) mid) ju ihr, ohne meinen

Abjutanten, als fd)lid)ter
N
J)lenfd).

^hrc ^Dtajeftät bewohnt bei iDlentone ein 2anb'

haus, neben ber Villa . . ., barin bie Kaiferin . .

.

fdjmer beftraft, unter Valmen wanbelt. CSinc

tragifchc Jyrauengcftalt häuft gefdnoiftevlicb neben

ber anberu; benn eine foldje ift aud) bie eble

Schwärmerin auf bem ihron.

lieber Sanfi uW> W«r. QU. Ott. €>ette. XIX. h

Od) fuhr mit ber Vabn bis! iHoquebrune unb

nbann ju <Vuß bie i'anbftraße einen fteilen

g entlang, ben milbe, gelbe SKargueriten mit

Schimmer überjogen. Unmittelbar unter biefen

golbigen Vollwerfen ftieg bas 2)lcer in faft

fdjwarjer Vläue ju einem Aetber empor, ber eine

ftortfeßung all bes ©lanjes ber Wafferflut war.

Sehr balb gelangte id) in eine Salbung hoch-

ftämmiger Celbäumc, beren oielfad) geipaltene

unb gefrümmte ftlberbeüe Stämme oon bem

febönften ©artengrunb auffliegen, benn ber 9tafen

barunter war ein einziges Veet oon "Jlarjiffen,

Anemonen unb Veilchen.

Tie Vinicnmalbung bes Vorgebirge, barauf

bie beiben i'anbbäufer liegen, erfüllte ein Duft,

als ob .frunberte oon Orangenbäumen in ooller

Vlüte ftünben. CM genügte juerft ju ber faifer*

liehen Villa, um welche bie VJolfe ^öohlgeruch^

roie "ffieibraud) fdjroebte. Der Duft entftrömte

ben lichten Ülumentrauben ber Olea fraprans.

©ine .^eefe, hoch wie eine flauer, umfd)loft bai

Dusfulum ber unfeligen ^rau, bte ftd) felbft jum
Weiterleben oerbammt, nad)bem fie über ihr !:Heid)

eine blutige Sünbflut hereinbrechen ließ unb bie

Vielt für fte jum Kirchhof warb. einem

Warten (Sben grünbete fte für ihr Hilter ein

3Ifi)l. AÜr wcld) ein Hilter, erfüllt mit welchen

Webanfen, Grinnentngen, ©eftalten — es muß
eine Vernunft fein, oon feinem Dinge auf (Srben

aus ben JVugen ju bringen, wenn fte fold)e ©e-

banfen, foldje Erinnerungen unb ©eftalten ju

hegen oermag unb ba bei Vernunft bleibt.

Das weiße Jfraus lag in tiefem Schweigen,

in wahrer lotenrube hinter feinen Vlütenwänben,

ein erfüllter Draum oon Schönheit unb ^rieben . ..

3d) ging weiter. 3Bieberum ber lieblidjfte

aller ©artemäune unb ein s)lroma wie oon allen

5Boblgerüd)en sJlrabiens(; bahinter wieberum ein

weißes* C^aust unter Vinien, Valmen unb Vlüten=

bäumen am felfigen ©eftabe hod) über bem ajur=

blauen 3Weer.

Ohre s
J)Jajeftät empfing mid) in einem ©arten*

faal, ber als feierliche .fraüe nad) bem sJJceere ju

ftd) öffnete.
s4Beiße OTarmorfäulen, bisi jum

Kapital oon rofenroten ©eranien umranft, bil»

beten ben Vorbergrunb ju bem ftrahlenben Vilbe

oon Gimmel unb 3)leer. Unter einem ber buften»

ben Vogen ftanb bie Königin in einem febmarjen,

fd)leppenben Kleibe, gleid) bem büfteren ©eniuä
allen GrbenleibS inmitten einer UBelt, bie an

biefer Stätte ein .fvqmnusi auf bie Schönheit mar,

ein hohes! Sieb glücffeliger Sebensfreube.

„Du famft allein |U mir?"

„£ätte id) bas nid^t follen?"

„Da ihr ju jwei feib, gewiß nicht."

llnb fte reidjte mir mit einem i'äd)eln, bas?

wie ein guter Räuber wirfte, bie .franb, fo baß
mir fogleid) faft heimatlid) ju Glitte warb.

NJhtn gingen wir miteinanber in ber fchöneu

V>alle auf unb ab. ^d) mußte ihr oon Oubifa

erzählen unb immer wieber oon 3»bifa! Sie hatte

eine 3lrt jujuhöten, bie bie .Iperjen erfd)licßt,

17
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baß id) mit ©eroalt antbun mußte, um ibr nid)tS crfticgen bie ftdfentuppe oollenbs, umgingen ben

oon bcm SHenfdjen in mir ju oerraten, bcn nur lumt unb befanben uns einem unoergeßlidjen

id) fennen barf. 35ann fprad) fte über meine ©Übe gegenüber.

G|e, mein ©lüd, mein ©eborqenfetn in Schönheit Gin oerlaffeneS, fleineS graueS Slofter, eine

unb Siebe, — wie nur eine ^rau fpreeben tonn, oerlaffene, fleine graue Äirche, mit oerlaffenem,

bie beS SebenS ganjen Jammer an ftd) felbft Reinem grauen ©otteSatfer in trauerooller Gin*

erfuhr unb burd) ftd) felbft überroanb. 3Me Seele famfeit an ben fablen, braunen Sllippen t)ängenb,

biefer fivau befitjt einen jlug oon foldjer 9Had)t, mit bem $intergrunbe ber purpurnen SHeereSfläche,

baß er ben am ©oben Ijaftenben ©eift ibreS unter einem flammenben Slbenbbimmel. 9uf bem
Hörers aufgebt unb mit ftd) baoonträgt ju Sonnen* $tird)b>f eine einjige, oom SJteerroinb serjaufte

ijoben empor. Gopreffe ; bie eingefunfenen ©rabreiben oon grau*

Sd) blieb bis jum SIbenb, mußte oerfpredjen, grünem Unfraut übenoudjert; b,ie unb ba ein

Subita mitzubringen, für bie mir bie Königin fd)iefeS morfcheS $oljfreuj unb ganj nahe ber

eine 9tofenfnofpe mitgab. trümmerf)aften 9Kauer ein einfameS ©rab, mit

Sefct bangt meinem Äinbe oor bem SBefud) roeißen 9tarjiffen b,od) überfchüttet.

bei ber ÜDlajeftät, fte mödjte lieber im Verborgenen 3)ie Blumen fdjienen frifd) gepflüeft. Unb über

bleiben. Sd) fdjilbere irjr bie SDlajeftät ber frrau, bem grauen ©emäuer, bem büfteren iotenbaum,
bie nidjtS ju fchaffen t)at mit bem, roaS offiziell ben fchroarjen Äreujen, bem roeißen @rabf>ügel

ftronen trägt, unb frage fie, ob fie baS $tabem bie oiolette Seeflut, ber in Slbenbfonnengluten

auf ihjer eignen Stirn ttidjt füf^Ie? brennenbe £>immel . .

.

# Sir ftanben, fd)auten unb fpradjen fein ©ort.
.freute erhielt id) bie @eroißl)cit, baß mein SDa hörte id) neben mir einen Jon roie erfticfteS

fttnb leibenfcbaftlid) geliebt wirb, ©igentlid) be* Sd)lud)jen. Von meines KinbeS Sippen fam ber

burfte eS bafür feinet VeroeifeS mehr. 9lun id) jammeroolle Saut; unb als id) eS anfaf), floffen

ihn habe, ftebe id) aber bod) unter feinem Giro frönen bie SBangen herab. Grfchrecft rief id):

bruef. „2tber Subita!"
sSir, Subita, id) unb ber ©raf, machten einen Sie bat jutfenben aihtnbeS: „Sieber, fei mir

SluSflug nad) St. |>ofpije. Von SJeaulieu auS, roo nid)t böfe."

man uns roieber in unauSftchlid)er SBeife anftarrte, „Sarum roeinft bu?"
nahmen toir ben 9Beg längs beS ftelfenuferS, „Sd) mußte benten ..."

baS gegen baS 2Jteer ju roie eine Ijobe Vaftei $a fie ftotfte unb oerftummte, fo Drängte id)

:

fteil abfällt. 2ln einigen Stellen ift ber Vfab fo „SaS mußteft bu benten, baß bu barüber fo

fd)mal, ba^ ein Jftfjltritt genügt, um jum Sturj bitterlid) roeinft?"

in bie Jiefe ju führen. „GS futjr mir nur fo burd) ben Sinn."
3d) lie| Subita oorauSgenen, um fte beftänbig „9BaS? 9Ba§?"

im 9luge ju behalten. «iSroetlen roar'S, als „SBenn id) fterben mufj, mödjte id) t)ier be--

fd)toebte fte jroifdjen Gimmel unb Grbe, am 9ianbc graben fein; bann follft bu ju mir tommen unb
beS iobeS. Sie fab, fo jart unb leid)t aus, ba^ roei^e 9krjiffen über mid) fd)ütten."

mir ber ©ebante tarn: .Sollte plötjlid) Sturm „3)u fterben müffen?!"

aufbraufen, fo mü^te er bie feine ©eftalt nehmen ffiieberum fat) id) beS anbem ©eftdjt. ©S
unb in ben 9lbgrunb roeben.' $jn biefer

siöabn= roar totenbleid), roie entftellt oor ©ntfetjen. 3lud)

ibee befangen, roar id) jeben ÜJioment oorbereitet, er bliefte mid) an. Sdjroeigenb ftanben roir uns

fte oor meinen Slugen oerfmfen unb oerfdjroinben gegenüber unb fdjauten einanber in bie Slugen.

ju feben. 2)a erhielt id) benn jene ®eroi§t)eit. 3tud) er

$aS unbeimlid)fte jebod) roar, baf? id) meine roei§, ba& id) fein ©ebeimniS tenne.

Vinte roie geläbmt füblte, alfo nid)t im ftanbe 3J(and)eS roirb je^t nod) fdjroerer fein,

roar, fte nad) ber gleitenben ©eftalt auSjuftrecfen *

unb fte oom Slbgrunb jurüdjubalten. 3d) brad)te ber Königin meine $rau. ^ijxe

SBie oon einem $anne erlöft, atmete id) auf, SJtajeftät umarmten unb fügten Subita, liefjen fte

als ber 3Beg breiter roarb, oom 3Weere abjrocigte roäljrenb ber ganzen "Jiauer unferS $)efud)S nid)t

unb auf bie nad) St. Scan fübrenbe Sanbftrafje oon ber Seite, fagten ju mir beim 3lbfd)iebe:

einbog, fortan gingen roir brei nebeneinanber. „£>alte bein SebenSglücf feft. GS ift ein XaliSman."

Zufällig ben ©rafen anfeb^enb, fiel mir feine große 'Sie ftönigin fprad) auS, roaS id) feit bem

kläffe auf, unb id) bad)te nod): ,Gs ift ja bei» erften Sage meiner Herbeiratung roei§: id) t>abe

nabe, als batte er biefelbe fdjauerlidje i*b,ahtafte ben Talisman, befuge baS SebenSglücf, baS ooOe,

gefjabt.' reidje, große. Unb bod) unb bod) . . .

sBir burd)fd)ritten baS f)übfd)e ^ifd)erborf, Oft frage id) mid): ob Subita glüdlid) ift,

beffen ©erooljner im Sdjatten oon ^ranfrcid)S fo überfdjroenglid) glürflid), baß fte fein Gttbe

mäd)tigften unb präd)tigften Oelbäumen ein$Balb* abfief)t? Ob ib,r biSroeilen in einfamen Stunben,

unb aWeereSibnll leben, gelangten nad) bem Gnbe in road)en "Jlädjten nid)t einfällt, baß ibr ©atte

ber .£>albinfel unb hatten nun baS 5tap mit ben feines Vaters roatjrer Sohn fein fo«, ber Sefcte,

alten SkfeftigungSrocrfen bid)t oor uns. SBir s
JlUerle^te cineS auSfterbenben RönigSgefd)led)tS ?
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9Rir ift'3, als müfjte mein armeS Kinb inmitten

it)reS ©lücfS oon ©raufen ergriffen roerben, be*

benfenb, bap . . . 2Benn ein lag fäme , an bem
Subita mir etroaS anpoerrrauen hätte, etwas füfj

©ebeimniSoolleS, baS fie mir boppelt heilig machen

müfete, oieüeidjt — baf? fte bann nidjt metjr

roünfdjen mürbe, in bem oerlaffenen Rirdjbof

am Stteere ein ©rab ju fhtben, barüber meine

treue Siebe einen leuchtenben Scarjiffenbügel

roölbt.

2>enn in jener Stunbe roünfd)te ftd) mein

Äinb oon mir fort unb im Sdrofje oon 9Jlutter

<Srbe gebettet, nid)t feinetroillen, fonbern meinet*

willen, ©erabe, alss afjnte fte, bafj id) — fdjon

jefct — fd)on fo balb . . . $d) fann est nicht f)in

fdjreiben.

>öon meinem trüber noch, immer feinerlei

Äunbe, baf} AuSftd)t oorfyanben, bem Staate

werbe in einem KönigSfobn ein junger Thronerbe

geboren.

XI

Hud brm 3$lofTe SoIÜübr. IWHjling

5llfo wahr unb wafjrfyaftig hiev!

SBir famen ungern, aber - mir famen.

9n Gje blieben mir fo lange, big oon ber

£nnbitrafje l)er ber Staub wie ©ewölf ju uns

emporftieg, bis ber 2)uft ber blühenben Orangen
unerträglid) roarb, bis» bie Sommergluten bie

testen $Hofen oerfengt hatten. $ennod) rourbe

unS baS Scbribcn fd)toer. $ie ftremben roaren uor

ber ©tfce bereits geflogen. (*•> mar bnber rings

um un§ tief einfam geroorben. UebrigenS füllen

mir beibe mehr unb mebr, bap" für unS bie

3Belt nur bort Staunt bat, too fte am ein*

famften ift.

91m liebften tjätten mir gleich jetjt bie Seealp

bejogen. 91ber ber Neubau mad)t bort einen

Aufenthalt für un§ unerträglid). 3d) Ijatte bie

äbfteht, Subita für fur^e ^eit auf ben Alpbof ju

fdjicfen, in ber guten Meinung, it)r bamit eine

heimliche heifje Sebnfucbt §11 ftillen. Aber mein

Kinb oerlangte bei mir ju bleiben. @S lehnte

mein liebeoolleS Anerbieten mit fold)er 6ntfd)ieben=

l?eit ab, bat mit foldjer flcbentlid)en 2)ringlid)feit,

ftd) oon mir nid)t trennen ju müffen, baf} imr'S

ganj bang roarb. 3öarum roill roohl Subita

baS gute $räulein nidjt toieberfeh,en ? ©erabe

als fdjeue fte ftd) oor bem flugen, flaren 33tict

irjrer mütterlid>en ftreunbtn. fffiarum roill roohl

id) meine ftrau nidjt hinaufbegleiten; ©erabe,

als fd>eue aud) id) mid) oor ben fd)arfblidenben

Augen ... So tarnen roir benn hierher, in biefeS

ehemalige SuftbauS ber SDcanncr meines Stammes,
barin eS gefpenfttfd) roiberhaüt oon Seufjent,

Sd)lud)jen unb iljränen.

3et}t umfängt ber teufd)e norbifd)e $rüf)ling

baS erinnerungsreid)e .jöauS, unb ^nbifaS ©egen*

roart reinigt es oon allen rutjelofen unb unfauberen

©ei|tern. 35er ©lau) feiner 9iäume roarb übrigens,

roenn aud) nid)t auSgelö)d)t, fo bod) nad) s
j)iög«

lidjfeit gebämpft. Seniger foftbare Stoffe unb

brillante ßfarben f)errfd)en burd)toeg oor; geroiffe

©emälbe unb Statuen f)at man entfernt unb
überall Blumen aufgeftellt. Die ©emächer, bie

meine ©räfin beroohnt, ließ ber gute König fogar

ooüfommen neu einrichten. Sid)tc färben, leid)te

Stoffe, nur einige roenige befonberS heroorragenbe

Kunftmerfe unb roo mögltd) nod) mehr Blüten als

in ben übrigen Zimmern. 3flt fo Weiterer unb
anmutiger Umgebung lebt fte ftd) ^öffentlich,

balb ein.

immerhin bleibt eS fdjroer genug für fte.

$ikr ihr früber fd)on bie Kammerfrau nid)t an*

genehm, fo leibet fte jetjt unter ber ©ranbejja

beS .)DofgeftnbeS, mit bem id) nid)t fogleid) auf.

räumen tonnte, ba eS mir oom Jlönig beigegeben

wirb unb Seine SHajefiät mid) mit brüberlicher

©üte überfd)ütten.

T ie bloße 93orftellung, mit mir in einer töttig*

lidjen ßquipage auszufahren, flögt meinem Minbe

fold)e 9lngft ein, baß id) mid) nod) nid)t rnt-

fd)lie^en tonnte, fte ju einer Spajierfafjrt aufju»

forbern. ^um ©lüdt ift ber s
JJarf eine roahre

Salbung, unb ba ber Honig befahl, bog roährenb

ber 3)auer unfrer Anroefenb.eit bie ©ärten für

baS ^ublifum gefd)loffen blieben, fo tonnen roir

uns barin ungeftört aufhalten, ftunbentoeite SBan»

berungen madjen unb uns ganj in unfre geliebte

(Sinfamteit hineinträumen. 3)aS müffen roir aud),

fonft ftünbe eS balb fd)limm um unS.

Sie al)nt natürlid) nid)t, ba§ id) biefeS untjeil»

ooQe „Sonft" fo genau geroaf)re, roie oor mir

ein Spiegelbilb. ^ebenfalls feb,e id) bie $inge in

graufamer Klarheit, fte mir überbieS mit ber

ftlolluft beS SelbftquälenS nod) oerjeaenb, unb
jebenfallS tijut fte ihr möglid)fteS, um ftd) felber

ju täufdjen. 'JBaS icb, oermag, um fte in ^Uuftonen

ju erhalten, foll gefdjehen. 9Jlit aller 9lnftrengung,

aQer Kraft roill id) oerfud)en, fie in ein iraunt»

leben ju roiegen. Sie aber, roenn eS mir nid)t

gelingen folltV? 2Benn fte niemals fid^ einleben

roürbe, ein jehrenbeS ^eimroeh fic faffcn foüte?

So frage id) mich angftoQtl. Unb id) frage

mid) immer toieber unb roieber.

*

s
JJcein trüber erfd)eint einfamer, trauriger

unb müber als je, meine Schwägerin unetn«

gelebter, meine 9Jhttter unnahbarer, ber Spiritus

nmiliaris geifterfyafter unb — unentbehrlid)er als

jemals. sJiMe foU baS roerben?

Hu mir ftnb bie sJWajeftäten febr freunblid).

3)ie Königin „möd)te" Subita gern tennen lernen,

roaS fie jebod) „etwaiger Honfequenjen roegen"

nid)t barf; ber König fprad) roieber baoon, uns
in ber Solitübe ju befud)en, ohne inbeffen bis

heute getommen ju fein. (SS ift faft, als freute

er fid). ^ebenfalls gönnt er mir mein Kinb nad)

roie oor oon -frerjen, beneibet mid) nad) roie

oor in tieffter Seele. $ür bie Königin^ sJOlutter

giebt eS teine ©räfin oon SarnS. 3Jlit bem ©e--

fdjenfe beS fleinen golbenen KrujifireS roarb biefe

frembe ^erfönlidhteit für meine 3Wütter enbgültig

abgethan.
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Unb baS ift gut.

Ta ift nod) eine anbre Sßerfon bei .fjofe. Sie
fommt für mid) weiter nidjt in 33etrad)t - nidjt

mebr in ^öetradjt; aber fic eriftiert nun einmal

unb fann bafjer oon mir nid)t ignoriert werben.

©ebljarbtS Sd)ioefter ! ©S beliebt ber jungen Tarne,

mir gegenüber forrefter als jemals $u fein; ju=

gleid) W ftc — roafjrfdjeinlid) in 93erou§tl)eit

ibreS madjtoolleu SBeibfeinS — mebr als je ettoaS

SouoeräneS, geroiffermafjen TriumpbjerenbeS. Um
itjr ju jeigen, bafc id) ibre 9Jtad)t nidjt fürdjte,

fagte id) ^eute: „©räfin erteilten früher ber

Solitübe ben SSorjug, fid) bafelbft biSroeilen ber

©infamfeit ju ergeben."

„grüber, Königliche .jpobeit."

Sie legte einen leidsten Wacfjbruef auf baS

erfte 2Bort. 9Kit aller mir ju ©ebote ftefyenben

.Ööflidjfeit fuf)r id) fort: „Ter König fyatte bie

©nabe, baS Sd)lofj aus 9iücffid)t für uns — roie

Sie oielleidjt toiffen, bin id) oerfjeiratet — fd)liefjen

Su laffen. Selbftrebenb ftebt Obnen ber 'ißarf jeber*

seit offen. ©r ift fo grofc, bafj Sie faum ©efabjr

laufen, meiner $rau ju begegnen."

„Königlidje $ol)eit ftnb aufjerorbentlid) gnäbig."

,,.£>offentltd) laffen Sie fid) nid)t abfdjretfen."

„Od) roerbe mir geftatten, bisroeilen oon ber

gütigen Erlaubnis ©ebraud) ju madjen."

„TaS follte mid) freuen."

Ter böflicfjfte ©ruf) meinerfeitS, bie forreftefte
V-Berneigung ifjrerfeitS, unb mir gingen auf baS

böflid)fte unb forreftefte auseinander. Tro&bem
bin id) roieber einmal unjufrieben mit mir.

Od) madje eine ©abrnefjmunq, bie mid) empört.

Tiefe toanfelmütige Stenge! Tenn bes jungen

Königs Popularität erblid) fo fd)neH, roie fte auf*

ftraljlte. Unb feitbem man baoon munfelt, bafj

bie junge Königin ibrem ©emafjl oermutlid) nie«

mals etnen Thronerben fdjenfen roirb, beginnt

mein armer trüber oon neuem fo unpopulär su

roerben, roie er eS als Stronprinj geroefen. Ta
nun ber füfje ^Jlebs feine ©eleqenbeit oerfäumt,

ben König feine fublime Unsufriebenbeit füllen

SU laffen, fo mufj biefer rool)l ober übel merfen,

roaS nid)t mebr ju oerbergen ift. Ter König roei&

alfo barum, unb ber König leibet. Gr leibet un-

auSgefetjt, leibet fd)toer.

Unb nun ftelle man fid) uor, bajj bas ©efinbel

anfängt, roieber mit mir su fofettieren ! Od) ge*

roal)re es, beachte eS nidjt, oeradjte es. Tenn
feitbem id) roeiß, roeffen ©eiftes Kinb biefeS

„ erlaubte Holt" ift, bat mid) Gfel gepaeft unb
unb t)ält mieb feft. ÜJlir ift's, als fönnte ein

^onard) am ©fei oor bem SSolfsgeift ju ©runbe
geben, roie ein Sd)roinbfüd)tigcr an feinen franfen

Hungen. ©Ott bebüte jeben dürften oor biefem

fdjroerften unb fd)ierflid)ften aller .^errfdjerübel.

Od) betreibe ben Neubau auf ber Seealp mit

aller flJadjt, laffe bie boppelte unb breifadje ^at)l

oon Arbeitern bingeb«n, fc^e SJelobnungen aus
für fdjnell 3?ollenbetes, leibe unter bem langfam
fdjleicfjenben gortfdjreiten ber 3lrbeit, befinbe

mid) in einem roabren gteber oon Unruhe unb
Ungebulb. Om ©egenfatj jur Solitübe roünfdje id)

in bem neuen |)aufe nad) 3Höglid)fett oiel pradjt

unb ^Jrunf, ftammenbc färben, ©olb unb ©lanj
— eben bes ©egcnfaties roillen. OES muft märdjen«

t)aft fein, in einem sillpenroinfel, einer Reifen*

fd)lud)t, einer Gebe, inmitten tieffter SJerlaffenljeit

ein 5eenfd)lo§ ju beroobnen.

9Heinen Jraum oon einer ©ralsburg bätte

freilief) nur mein Königtum erfüllen fönnen. 2lber

aud) o^ne biefe ©rfüllung roiü id) unier i'eben

me^r unb mebr ju einem Wärcben umgeftalten —
eben bes @egenfafce§ roiüen!

Ijalte midi oom |>ofe nad) 9Jlöglicbfeit

fern, roerbe mid) in .^ufunft nod) femer galten.

Od) fann bas mübe 2tntht} bes Königs, bas

hoffnungslos traurige ber jungen Königin, bi*

oerfteinerten 9Jiienen meiner HJhitter nid)t meljr

ertragen. 2)ie fdjönc ©räfin ift in biefer leidjen*

bafteit Umgebung bas einzig atmenbe 'iföefen. ©ine
©lutroelle oon Sieben get)t oon ibr aus unb auf

mief), ben Üebenbtgen, über. Sie bat etwas 3ü"s

beubeä, ehoas in Jvlammen Se^enbes, ^erjebren*

bei. Unb bas ift beffer, ift taufenbfa^ beffer

al§ . . . 3d) «liebe alfo auef) bier nad) sJ^öglid)feit

in meine geliebte ©infamfeit. ÜJtur fic ift meines«

gleichen! Uns Königlid)en ift auf ©rben allein

bas ©infame ebenbürtig. 3Bir müßten entioeber

in SBüfteu ober auf Sllpengipfel flicken, um uns
in einer unfer mürbigen Umgebung ju befinben.

*

^BiSroeilen glaube id) ju fpüren, ba^ mein
fjolbcr Salisman in feiner 3a»^evioirfung auf

mid) oerfagt, bafj bie ©egenroart meines K^inbes

in mir nacb unb nad) an 3)lad)t über bie Dämonen
oerliert, ba& id) anfange, felbft gegen OubifaS
£äcf)eln unempfinblid) ju roerben.

Kann baS möglid) fein?

Od) roiü eS nid)t glauben, roef)re mid), eS

glauben ju müffen. Od) belaufte unb belaure

mid), um mid) ju überjeugen, bafe meine ©al)r=

nebmung auf Otrtum unb *Selbfttäufd)ung berubt.

Ocb ängftige unb quäle mid) bei 2ag unb bei 9lad)t,

benn \dj l)abe oon neuem böfe, böfe UJädjte.

SBirb bie dual übergroß, fo flüchte id) mid)

in bie liefen bcS ^iarfeS, möchte am liebften in

Ocben entrocidjen. ©§ mu§ eben bod) allerlei m
mir rulm, roaS — sJJlir ift'S, als fäf)e id) unfern

Spiritus fainüiaris ftd) oergnügt bie .^änbe reiben.

*

Tiefe "Jtadjt träumte mir oon ber ©räfin. Od)
fagte im Traum |n ibr : „Tu unb id), roir beibe

gebören jufammen, benn bu bift aud) ein 5tönigS*

menfd)."

Unb fie antioortete: „3öir roerben aud) nod)

einmal aneinanber gefdjmiebet."
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Für di

Otd) fragte: „©oburd)?"
„Eurer, Sd)ulb. Cber bift bu baju ju feige?"

„Wein, nein!"

3d) idjrie es laut auf unb erroad)te baoon.

Subita fdjlief feft. ©enn id, roieber einmal fo

unfinnig träumen, fie nid)t feft fdjlafen unb
meine iräume belauften mürbe ... 3d) muß
beffer auf mid) ad)t geben; felbft in meinen

träumen.

3n mir ift etroaS, bem id) feinen Warnen
geben fann unb bas aus mir auszubrechen brob,t,

gteid, einem roilben lier auS feinem fläfig. 3d)

ringe mit jenem gefpenftifd)en ©efen in meiner

Seele, fteine ©orte nennen, roie id) ringe unb
leibe.

,

3d) muß biefeS 53ud) forgfältig oerroahren.

3)enn ließe id, eS einmal liegen unb fänbe Subita
eS jufällig . . . 3d) roitl baS s

-öud) in eine Äaffette

legen, bie" ein überaus fünftlidjeS Schloß b,at ; ben

Sd)lüffel roill id) an einer Wette befeftigen unb
biefe hinfort ftets bei mir tragen. 3d) roiU gut

ad)t l,aben unb fd)arf ©ad)e' galten.

XII

vi::--- brm sdjloffe «olitübt. 9<i glübenbem 3übrotnb

3?er Scirocco, ber feit einer ©od)e alles, roaS

Cbem bat, mit feinem ©lutbaud) oerfengt, muß
aud) mein ©etjirn in 39ranb gefegt haben.

JÖeute begegnete id) im ^art, roo eS am ein«

famften unb bunfelften ift, ber ©räftn unb machte

ü)r eine Siebeserflärung. Rieben lag burdjftreifte

id) ben ^arf in ber Hoffnung, it»r ju begegnen,

jeben Jag fab id) mid) in meiner (Jrroartung be*

trogen. $*ute nun, bei bem mörberifd)en Süb=
rombe, traf id) fie enblid), unb beute brad) baS

lieber, brad) bie Slaferei bei mir aus.

®ä ift nid)t Siebe, ^dj fann nid)t mehr Siebe

füllen, begreife nidjt, baß id) eS jemals uermod)te.

©aS id) empfinbe, ift Seibenfdjaft. Unb Seiben*

fd)aft ift — baS roeiß id) feit fyeute - etroas

oiel ßroingenbereS, 9Jcad)tigereS als Siebe. @S
ift eine ©eroalt! Heine ©eroalt com |>immel

berab; bafür aber um fo unroiberftet,tid)er, um fo

oe*berblid)er, oernid)tenber. Seibenfd)aft ift um
fo oieles mad)tooller als Siebe, roie bes iööfen

auf (Srben mebr als bes ©uten ift.

sIRein
s
-8lut ftebt in flammen; meine Sinne

tobern; meine ©ebanfen geben auf in bem «ranbe.

*

©ie fonnte es nur gefdjeben? Müßige ßrrage,

ba es gefd)eben ift. ©efdjeben mußte eS rooljl.

vJlur, baß es ju fpät gcfdjal).

©as fagte id) bem rounberfdjönen ©eibe?
©orte, ©orte, ©orte! 2Ibcr baß fie meine

roabnroitjigen ©orte anhörte! Sie roanbte fid)

nid)t ab, oerbot mir meine finnlofen Sieben nid)t,

hörte fie an — mit ibrer Jrinmpbatormicne.

©ie fie fo baftanb in bem faft fd)roarjen

Sdjatten ber '-Bäume mit ihrem roeißen ©efid)t
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regungslos auf meine roilben ©orte laufdjenb,

roar fie oon ber Schönheit eines EämonS, ber

bie 9Jtod)t befat, einen ^»eiligen oon ber ©ottbeit

ju reißen. Um roie oiel mei,r mid,, ber id, mid)

niemals an ben Gimmel gefettet fühlte.

Gin 3M bod)! Gm einiges Wied, als

Subita — $>aS fommt baoon, roenn Stinbev fid,

lieben, ©irb ber Stnabe bann SHann, fo —
SBefinne id) mid) recht, fagte id) ihr bie nätm

lidjen ©orte, bie id) im Jraume ju ihr fprad,:

M2)u unb ich, roir beibe gehören jufammen."

Sie enoiberte jebod) nid)t, roie fie in meinem
Iraume gethan: ,,©ir werben aud) nod) einmal

anetnanbergefdjmiebet.

"

^d) bin eS bereits! 9tngefd)micbet bin id,

ihr burd) eine Sdnilb, bie nid)ts roieber auS-

löfdjen fann. 3«tjt muß aud) fie bie unjerrctß*

bare fteffel tragen. $enn nur Sdjulb fettet jroci

9Jcenfd)en lebenslang aneinanber. A\ebes anbre

^Banb — unb roäre eS aud) taufenbfad) geroeifjt

unb geheiligt — gleicht bem ©efpinft, baS ein

©inbhaud) jerreißt.

3)aS habe id) an mir felber erfahren.

Sie hörte mid) an, regungslos, fdjroeigenb.

Slber ihre klugen flammten in bem roeifjen ©efidjt.

©a§ fagte meine ÜDlutter mir einmal oon ihr:

„$ie junge l>amt ift fdjön, roeiß, baß Sd)ön=

heit -))ladn ift, unb roiU fie ausüben."

3uf mid) wollte fie ihre 3Jlad)t ausüben, unb
— fie übte fie aus. Sie fiegte über mid).

(Sbe fte fid) abroanbte unb baoonfchrirt, fagte

fie etroaS. 6s roaren jroei ©orte: „3U fP^t."

3Ufo roürbe fie — roenn es nid)t ju fpät

roäre — fo roürbe fie mid) roieber lieben ? . . .

3)iefeS ©ort jroifdjen ihr unb mir roill id) nid)t

hören! GS muß heißen: roäre eS nid)t ju fpät,

fo roürbe fte meine Seibenfdjaft erroibern. Unb
biefe erroibemb, roürbe fie

—
<£s barf nicht su fpät fein!

2ag für Jag fud)e id) jene einfame bunfle

Stelle im ^larfe auf; lag für Xag iiam id),

hoffe id); lag für Jag laßt fie mid) oergeblid,

harren unb hoffen.

CSS fann ja aud) nid)t anberS fein, als baß

mein ©arten umionft ift. Unb bod) gehe id) immer
roieber hin. ©ie fonnte fie aud) nodn'nals fommen,
nadjbem es „511 fpät" fein foÖ ? Unb bod, benfe

id) nidjts anbreS, als baß fie nod)mals fommen muß.
£(,ut fie

?

s, roill id, ihr fagen: ,,©S barf nicht

ju fpät fein."

*

Sie bleibt aus. ^d) fdjreibe ihr.

•

Steine 3tntroort!

Seit ©od,en roar id) nidjt bei meiner s
20lutter.

•t>eut rocrb
?

id) roieber einmal in bie iHefi-

ben$ fahren. W\t einem ©efid,t, baß id) mid,
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felbft nidjt erfamtte, als id) mid) Ijeute im
Spiegel fab.

3n weldjem Jone fte fagte: „3u fpöt."
»

Sie nab,m Urlaub, ift abgereift: ju ben alten

Skrwanbten, bie fte erjogcn gaben unb bei benen

fte ftd) fo unglücflid) füllte, baf? fte ba§ einfante

Sd)lofc gegen ben unfeligften <ßla& auf ©rben
uertaufdjte.

$ort bätte tt>r ©efdjicf ftd) aud) erfüllt, wäre
eS nidjt „ju fpät" geworben. Unb jetjt ift

fte abgereift. 9Barum? Um burcb/ biefe ftolje

ftlud)t meinen 2Bat)nfinn ju fteigern. $>emt id)

oermag feinen anbern ©runb ju entbetfen. Unb
woju "erft nod) fteigern, ba eS ja rootjl ju fpät

fein foll?

2Bir werben ja febett.

m man mir bei £afel mitteilte: „'J'te ©räfin

ift fort/' bätte id) mid) beinahe oerraten unb
muftte mir ©eroalt antbun, um möglidjft gleidj*

gültig 3U äußern: „C, mtrflicb", um möglidjft

gleichgültig ju fragen : „ÜBann fommt fte wieber?"

©S btefj: „%n oierjebn Sagen", roorauf id) mid)

plöjjlid) roie erlöft füllte, benn id) roar oorbereitet

geroefen, bören au müffen: „Niemals ! Sie for*

berte tfjre fofortige ©ntlaffung" . . . SSJarum benn

bas? bätte id) fragen müffen; unb man roürbe

mir bisfret ju oerfteben gegeben t)aben : „2Beil ein

l)ol)er £err für bie 2)ame eine unfinnige Seiben-

fdjaft gefaxt bat unb roeil an unferm $>ofe bergleidjen

Sfanbale nid)t gebulbet werben." Äuf biefen 93e*

fdjeib bin ^ätte id) ©einer ©rcellenj bem #errn

Dberbofmarfcbau' einfad) tnS@eftd)t lad)en müffen.
*

Sie ift fort, unb id) fann it)r nidjt nachreifen

;

id) mufj bleiben, 3<b mufc warten,

warten, worauf ?

3>afj fte mit ibrem weisen ©eftdjt wieber

fdpeigenb unb regungslos in ber muftifdjen

SiöalbeSbämmerung ftebt; bafj fte fd)meigenb unb

regungslos oon mir fieb füffen läßt? Stenn: eS

barf unb barf nid)t ju fpät fein!

fortan werbe id) belächeln, böre id) bie

3)lenfd)en oon „Siebe" reben. Siebe — ein Spiel«

jeug ift'S für ftinber. ©ebt ben 3Jienfd)en Seiben*

fdjaft, unb ibr gebt ibnen bie flamme bcS SebenS.

2BaS tbut es, bafj fte eine untjeilige Sobe ift, bie

ben oerjebrt, bcn fte ergreift!

*

£>eute oertraute mir Oubifa ejn (9ef)etmniS

an, baS füftefte, baS eine #rau tljrcm ©atten

anoertrauen fann. 3)aS wunberfd)öne ©eib bat

redjt gebabt: „©S ift ju fpät."

Sir reifen ab, auf bie Seealp.

(3<Dlu* foiflt)

3$interitöungett 5er bmiftym &avatttxh

(3ttf»e bit «bbtümnfl Seite M5)

6in ed)ter Wetter foll atteS rönnen," fagt mit

9tcd)t ©raf Sippe, ber befannte alte Siaoatterift

bcS 18. gabrbunbeitä. $ie 5lufgaben, bereit ftd)

eine felbftättbige ÄaoalleriepatrouiQc oerfeben mufj,

finb atterbingS ber mannigfaebften 2lrt; halb fott

fte eine (Sifcnbabn jerftören, balb genau auSfpafjen

ttnb ben fteittb befd)lctd)en, bann reieber unter ben
beireiften Umftänben fouragicren, wo mögltd) üd)

fclbft bass Sorn mäbett unb jiüifd)enburd) aueb ein«

mal attadtcren. XaS roiü allest gelernt fein ! 9Benn
nun gar bie Patrouille baS unerbörte ©lüd bot
eine 9tnjaf)l oon ©efdjü^en ju nebmen ober fold)e

Sit fmben, bie ber ^einb au§ trgenb einem ©rttnbc

fteben lic^, bie aber als oerloren ju betradjteti fmb,
fauS fie nid)t fofort abgebradjt werben tönuen, fo

muf bie Äaoaflerte barauf bebadjt fein, fo fdjnell

wie mögltd) ftd) fclbft ein paar felbmägige ©cfdjirre

berjuftcUeu, an betten bic oorgefpannten ^ferbc baS
@c|djü§ au§ bem SJereid) bcS fcinblidjen ^euerS
5tebcn fönnen. .fiierbei babbelt es fid) um bie ted)

utfd)e ginbigfeit oer IRciter unb aud) um bie Uebung,
bamit Oer iVLunt im ^nebett fdjon einen begriff
baoon betommt, worauf er bei einem fd)neden Vitt«

fpantten oon Steitpfcrben im Sricg ^auptfäcf)lid) ju

ad)ten bot. Hluf unferm «Übe finb bie betreffenben

©efebü^e, bie oon ber am ^la^e Itegenben 9lrtiüerie=

gamifon geftedt würben, mit bret ^ßferben befpannt.

%a§ improoificrtc ©efd)iCT, attS 5utter ^e"lcu'
s-8orber«

geug unb am ©cfd)ü^ ober an ber v£ronc felbft

bcftnblicbem iaujeug b,ergeftellt, ift ben Stoffen bc=

reitS an bcn 58aud)gurtcn befeftigt, unb im ftrammen
©alopp (einer ©angart, bei ber bic Safcttc am
beften baS ©lctd)geroid)t behält) fud)en bic fdjneibigen

Steitcr mit bem geretteten ober bem fteitibe ab»

genommenen ©efd)Üt} baS SBeite. 9Tland)mal wirb
bei ber Uebung angenommen, bafj Safette ober

Dtäbcr eines ©cfd)ü^c§ jttm IranSport unbraud)bar
geworben ftnb. Um nun baS 9tobr allein ju bergen,

wirb el auS bem Sager geboben unb unter ber

Safcttc eines intaften ©efdjütjeS feftgebunben, fo

ba| auf biefe SEBeife swei 9tobre beförbert werben.
3ll§ fiaifer SBilbelm iL, bamalS nod) <Pring 2BM)clm
unb SlbtetlungSfommanbeur beim 2. ©arbe

«
^clb--

artillericrcgiment, feinem ©rofjoater einft eine ganje
^Batterie oorfübrte, bic oon <ßferben oorbeigejogen

würbe, bic nur mit Statt« unb ftouragierleinen an
bie ©efebü^e gefpannt waren, war ber greife ßerr*

fd)er über biefe praftifd)cn Uebungen fid)tlid) erfreut,

bic bie ©eroatibttjeit ber Seute erhöben unb jugleid}

Wu^cti für ben förnftfall bringen.
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Hrles
ia$ Slltcrium

ragt in bie

öegeuroart mächtig

berein, es bilbet einen

integrierenben 2 eil

bcr'jShpfiognomie ber

Stabt" — mächtig

roerben roir oon ber

Vergangenheit an*

gebogen, um fo mehr,

als bic öcgenroart

fo febr uicl weniger

bietet, aber nur in

Saug auf mobernesi

lieben mit feinen

Ginridjtuugen unb
4(ubängfcln.

N2l?er oermag fo»

fort in biefer Stabt
mit ihren engen

Straßen, bem sDtau-

gel au eleganten üä*

ben, ihrem fpit^en

Sttcfelpflafter unb
ibren 25000 Situ

wobneni ben %<latj ju erfenueu, ber eiuft mit ber

griechischen Seeftäbt 9)laffilia erfolgrcid) in bic

iSchranfcn trat, ben Julius (f äfar *ur Scbifisroerftc

machte, auf ber er feine Seefdjiffe jur (£infd)licftuug

9Dtaffilia3 bauen lieft, be» man einft roegen feiner

glücflidjcn Cagc pries, rco bic Sd)ät}e bes Orients,

Ott Yffiu» »cn Hrltf

(Jm Couvrt ju pari»)

bie Spermien 9Irabien3, bic SDßarcn 9lffqricng, baS
Wetrcibe "Jlfrifa?, 2iere unb IJBaffen aus Spanien
unb (Pallien ju "äJlarftc gcbrad)t mürben? sIßer
toirb ofme metteres baran erinnert, baft cinft über
LO0OO0 ßinroobner innerhalb ber Stabtmauern ibre

"IBobnftätten ballen, ober au bie glänjeuben $age,
bie bie Stabt unter (ifallicnuä ober GonftantiuS
gefebeu, unb baran, bajj mir uns innerhalb eines

feften ^jlatje« befinben, ber ein SBoQroerf ber Börner
gegen bic germanifeben Stamme mar? £>ier baute

fid) cinft 806—880 Gonftantin ber ©rofje nahe
bem Wlroneufer feinen ^alaft, ber nod) bis inS

13. Qabrbunbert oon ben UJeroaltbabcrn ber Stabt
bemohnt rourbc unb auch jetjt in feineu Weiten
leid)t tenntlid) ift burd) ben halbrunbcu Ausbau
mit bem eigenartigen s3ttauerroerf, bei bem jroei

Weihen roeifter ftaltftcinquäbcrcben mit ^roci Weihen
33adfteinfchid)ten ber £>öbc nach abroechfeln. Cber*

halb beö ^alaftcs baute bcrfclbc ftürft eine fteincrue

SJrüdenad) ber heutigen Horftabt Irinquetaille,bercn
sllMberlager auf bem rechten Ufer noch erteuubar

finb. Unter öonorius mar bic Stabt Sitj eine*

^räfeften, H7i) rourbc ftc |Ut Wcfibenj beS Honig-
reidjes 'Jlrclat erhoben, 1150—1251 bilbetc fic eine

Wcpubltf, bis fie 14«2 an ftrantreid) fiel unb ihre

frühere grope SBebcutung oerlor. 1er iUcg, bei uns"

heute com '-Bahnhof nach ber „^lace bu Rotum"
bringt, roo unter Platanen nod) einige Wefte uon
alten ftorumsgebäubcu flehen unb baS gute £>otel

,"yorum ber fträulein SJlidjel feine gaftlichen Pforten

öffnet, ift gcrabe nicht fe&r ocrtrauencrroccfcnb.

Hn»t*t von HrU» »on Crtnquctaillt 111*
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2üir fahren burd) enge Q)äBd)en,

in bätett ber QoteUmmiBuJ oft

nur fdjiucr feine ffieitbuttgetl

macbeu fann, aber mir werben
bafür bnrd) bie Strafen unb
5lnlageu an ber „^romenabe be

la üicc" unb 6er JffoemtC Victor

.jöugo", burd) ben auftojjenbcn

ötabtgarten unb ben iBouleoarb

bc3 SllnScampS, bie alle abfeitS

ber Wfjouc liegen unb mit fdjöucn

Platanen unb Slumengärtdjcn
bcfetjtfinb, reidjlid) eutjdjäbigt.

«DaS Strafjcnlcbcn ift gcrabe fein

bewegtes, fein großartiges @e=
triebe umgiebt imi. $afür etrt*

(djäbigt uns aber ba3 liebend

roürbige, frcuublidje ißkfcn ber

Skooltcrung, unb cor allein fprc<

d)eu uns bie burd) ib,rc 3d)öu-
licit berühmten 'älrlefierinneu in

ifyren reijenben Roftümen au.

Mie fid) bie Spradje ber 3Mter
in ibrer ölanjjeit baS %xo-
oengalifd)e — in reiner Jorm
erhalten bat, fo lebt beute uod)

bei ben Jyrauen ein beftimmter

förperlidjer XupuS fort, in bem
inaudje altgricdjiidje Aügc et»

feinten wollen, iöalb blonb mit

tiefblicfcnben blauen klugen, balb

nur bunfle £>aare mit buutelu

ober uiolblaueu klugen, mit fd)öucu sollen ^Brauen,

gut gefdniitteuem Profil, nidjt übermäßig groft unb
)d]lanf, in reiferen ^Jabreu cfjer etn>a3 }ttnt (£mbou>

KirAhot von Hlj>»catnp*

Point neigenb, bie nieblidjcu .'oäubdjen mit 93anb=
fdjleifcn feef auf bem .£>interfopf tragenb, mit Spifcen=
tiid)cru ben Cbcrförper uerb,üllcub, mit einem bunfeln
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obei an J^efttagen auch, bunten SHod, bet btd jum
Srnöcbel reiept, bie fleinen ftüjje in elegantem 2d)ub<
jeug jeigenb, treten fie und gegenüber — nicht

heraudforbemb, nicht ab(ei)nenb.

Jod) uiv ücf jur alten Stabt mit ihren Sau»
beufmälern — jutn Amphitheater uub bem Theater,

ben £auptroabrjeid)en bed alten Mömertumd. GrftereS

ift nicht fo gut erfmltcn roie baS im benachbarten

UtimeS, auch nicht fo groß roie ba§ aud ber $eit

be§ ©allienud ftammeube in Serona, aber bafür
ferjöner in ben Sinjelformcn unb
oorjüglid) in ber tedmiidjen Au8*
fütjrung. ßin Sau auS bem erften

unb jroeiten ^abrbunoert rijrift

lieber Zeitrechnung, ftecjt ei, aud
roeifjem ftalfftein gefugt, baj

etliptifdj in ber ©runbform bet

Adjfenlängen oon 136 ju 107

Detern, jroei Stocfroerfe bod), bie

Aujjenmauern oon 60 iHunbbogcn»

Öffnungen burdjbrochen unb im

©rbgefdrofi oon oieredigen Sfei»

lern, im Cberjjefdjofc burd) fo-

rintbiftbe $j)albfäulen gegliebert.

T>a§ abfcbliefjenbe ^auptgeftmfe
mit ber Attifa ift tn ber ^eit

oerfchrounbeu ; bafür ftnb über

ben Eingängen im achten $ab,T^

Rimbert Türme aufgebaut mor>
ben, oon benen nod) brei ftetjen.

$m 3nntrn (WwWl ftctj fpater

armeS Solf an, bejjen SBotjn»

ftätten aber in ber 3*»* Don 1825

b\$ 1830 roieber auä bem Saue
entfernt mürben. 260003ufd)auer
falte einft ber Sau, etroaä mehr
als bie gefamte heutige Seoölfe>

rung ber Stabt.

joaben mir ber ted)nifd)en

Ausführung fdjon fiob gefpenbet,

fo überraftrjt und roeiter bie

pollftänbig mafftoe Durchführung
be$ Saue§ au8 Ctuaberfteinen.

SRörtelloS, mit feinftem jugen«

fd)lu& finb fie aufeinanber ge=

türmt unb in geroaltigen Stütfcn

bis ju 4,72 Detern Sänge bei

entfpredjenber ^ötjC unb breite.

Soüftänbig abroeidjenb in ber

Ronftruftion ftnb bie äufccrftcn

Umgänge oon benen oeripanbter

Sauten auf italienifdjem Sobcn.

Sie ftnb im (£rbgefd)o& nicht über*

roölbt, fonbern mit horizontal

tagernben platten oon 45 Clenti-

metern liefe unb 3,24 Detern freier fiänge gebeeft,

bie auf ben mit Silaftem geglicberten Pfeilern ruhen

unb fo ein oiel reicheret uub feineres Ard)itefturbilb

abgeben als bei ben Anorbnungen oon Tonnen;
geroölben. §m Obergefcbofi ift eine ganj eigen=

artige fiöfung ber Ueberbecfung jur Ausführung
gebracht, inbem bort, ben H,"o ÜJceter tociten äußern

iHunbbogeuöffniingcn eutfpredjcub , trichterförmige

Tonnengcroölbe angeorbnet finb, bie auf beinahe

5 SJleter langen Ardjitraocn ruhen unb oon ben

Auncnpfeilern nach ben inneren 3&aubpfei(ern frei«

tragenb gefpannt ftnb. 3roi[cfaen Deu beibeu ge

nannten Ard)itraocu ftnb toieber Xonucngcroölbc

cingefpauut, beren ilängSacbfe mit ber Umfaffung£<

roanb beä Sauc8 parallel läuft. Tie Oeroölbe
felbft ftnb au§ platten tonftruiert, gleichroie am
Amphitheater in 9hme$, JRingc ohne Scrbaub
bilbenb, roie am Sont bu ©arb unb an ber alten

Srüete oon Aoignon. Tecbnifdj alles höthft inter*

effant unb bead)ten§roert für flenner unb Saien.

Sott gleich hohem ^ntereffe ift bie noch gut er-

haltene Ableitung ber Tagroaffer am Sau, bie

mit großer Ueberleguug uub SadjfenntniS au$«

geführt ift. Tic fenfrechten Abroaffcrfanäle, im

Hrcn*

^nnern ber Steinpfeiler audgefpart, unb ihre

t&ubigungen in SammelbaffmS mtt Abroaffer nad)
ben größeren Stanälen ftnb nod) oorhanbett. Treff-

lich erhalten ftnb auch noch bie untertrbifchen So
hälter, bie in jroei Reiben bie Arena umjichcn, unb
oon benen au§ ad)t niebrigen Ceffnungen bie Tiere
ben Wlabiatoren etttgcgcugcfchicft tourben, bie felbft

bort roieber abfchließbarc ®claffe hatten.

Tad in unmittelbarer Wäbe befinblid)e Theater
ift jur ^cit bed Auguftud begonnen, aber erft im
britten ^ahrhunbert ooUcnbct toorben. (£ö §at
bie (*JröRc bc3 nahe gelegenen Theaters in

Crange, ift aber nid)t rote jeneS nad) gricd)tfd)cr

Sitte au ben Sergabhang gelehnt. Auch ift bie
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Unterlage ber ©itje ntc^t au§ biefem tyxaufr

gemeißelt. ©3 ift vielmehr ein cd)t römifdjer

^reibau mit reid)cr 5Iußenard)iteftur, von ber nod)

einige Sogen erhalten fmb. ©ang eigenartig fmb
babei bie ©efvmfc über ben ©ingängeu gur Orajeftra,

roo bie 9lrd)irraoe einen SriglqpbenfrieS mit ab
medjfelnben ©tierföpfen unb inofetten tragen, ber

barüber liegenbe ftrieS reifes oerfchlungeneS

JHantenornament mit Hutten, Sögeln, Santhern
u. bergl. enthält. Son ber ©cene fteheu nod)

groei forintbtfdje Säulen au3 afrifanifdjem Sreccien*

inarmor mit einem 9lrd)itraoftücf barüber. Son
ben ©itjreihen ftnb roenigftenS bie unterften nod)

erhalten. $m &h*Qtc* mürbe aud) bie im fiouorc

befinblidjc t^odjberüljmte Scnus oon ilvico (1651,

Slber aud) biefe Miefenbautcn gerfielen, gu ^aQc
gebracht burd) bie Scrgänglid)feit bei Materials,

bann burd) Ulcnberungen ber Religionen, ©itten

unb ©eroohnhetten, mehr aber nod) burd) SJlcnfdjen-

häube, burd) Serfünbigungen roher ober oerbilbeter

SRaffcn. ft" ber GrhaUung, nidjt Serhungung,
unb Tienftbarmaebung ber yßerfe unfrei Säter ju

anbern ^merfeii tonnen mir oon ben heutigen

ftrangofen immerbin nod) manches lernen, $cbcn--

f all£> finben mir bei ihnen oerhältnigmäjüg roenig

cerfälfdjte Slltertümer, bie ©tubium unb 2Bcrt=

fd)ätumg irreführen.

„Morituri tc salutant", hören mir in ber Mirena bie

©labiatoren rufen; ron frieblidjer römifd)cr Se=
gräbnisftätte, ben ©ampi ©lt)fci, grüßen un3 bie

iirru: j.in.l dt* KtOtttr» St. CfOphlm»

f. bie %bb.) gefunben, unb nod) im fünften 0 Q ^r '

bunbert rourbc hier gefpielt, roobei ber flieig

fchlüpfrigcr ©cenen aus bem äHnthenfreig ber ftrau
SenuS unb bes" Sacdjos bie d)riftlidje Seoölferung

häufiger auf bie fteinernen 5 itjreihen besi Xbcatcr£

loctte als in bie meiten fallen ihrer ftirdjcn.

SßeldjcS "Jlrbcitermatcrial an 3atjl unb Dualität

mar für biefe Sauten nötig, unb roeld)e Sorridj 1

tungen, um ©teine oon 5 Slubitmetcrn unb mehr
aus ben Srüd)eu l)crbcijufdjaffen , am Sau gu

beben unb gu oerfetten, befonberä mo es fid) um
klaffen oon 50000 Rubifmetern unb mehr hanbcltc!

Unb babei biefe uollcnbctc iecbnif, bie fid) getroft

mit jener an ben Serifleifchen Sauten entroicfelten

meffeu tonn. 2Beld)e öcnautgfeit in ber ftügung,
mclrije Sollenbung im ©teiufdmitt ! Sefrijämt

Heben mir heute oor foldjen SJciftungcn ber Sau*
fünft unb be$ .£>anbmertes.

©eiftcr ber Serftorbcnen unb ©cfallcnen. ^n ben
ÜUuscamps ober ©hampä ©InfecS ift un3 biefe er-

halten, fie bietet aber ein Silb be§ SerfaüeS unb
ber >}erftörung, bas un3 ernft ftimmt. ©ine Sappcl--

allee führt oon ber ftabjftrafie gmifdjcn ben in

Siethen aufgehellten, geplünberten antilen ©arfo=
phagen hinburd) nad) ber halb in iRuinen liegeuben

frühmittelalterlichen Sir die ©t. onorat mit ihrem
unoollcnbeteu adjtecfigen^urme unb ihrem gebeimnii*
ootlcu, feltfamcu ^nneru, ba§ uicr unglcid) biefe ge*

mauerte ©äulen geigt, oon benen groci einen $urd)*

meffer oon 3,10 Bietern haben; auf unmotiviert
au§ ihnen hctauStretenben ©pitjbogen tragen fie

eine arhteefige Büppel. „Allere des tombeaux" mirb
heute ber 2Öcg mit ben Sarfopfjagcn genannt, bie,

meift einfach aus Steinen gemeißelt, mit bem
©hriftusg«td)en, mit Streugen, Jterbfdjnittornamenten

u. bgl. gcfd)mücft fmb. 2lud) Sleifärgc finben fid)
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Iiier vor, bie inben firdiltdien Seitengemächern
aufbewahrt mcrben.

911 SJegräbniSftätte mar bcr Ott, ben aud)

Taute im 3n Ter"° erwähnt, befonberS im SHirtel*

alter berühmt, ba Seichen au§ fernen fianbcStetlen

hierher oerbracht mürben, um in heiliger, gemeinter

©rbe ju ruhen.

Tem heiligen Xropbimc, bcr biefe Stätte jum
cfjriftlidjen Sttrchbof meiste, ift aber aud) bie alte

Kathebrale mit ihrem überreichen, ferjönen, aus bem
12. v

Vibrhuubert üammenben ©auptportal naef) ber

^lace bc la üRepublique gemeint. Scd)3 jum Teil

auf fiörocn ruficnbe Säulen tragen einen reichen

Jigurenfrie*, über bem ftd) SHunbbogen roölben,

bie einen (Siebel tragen. 3m ©icbelfelb thront

(SbtiftuS al§ SQBeltrichter mit ben Spmbolen ber

oier ©oangeliften. TaS büftere breifchiffige ^nnerc
birgt einige Silber unb hat als heften Sdjmud an
ben 2üänben ber Seitenfriüffe elf alte Teppiche. TaS
3)ebeutenbftc aber in ard)itcftonifd)cr iöejiehurtg ift

unb bleibt ber Rreujgang in feiner aus oerfchiebe»

nen 3tauperioben ftammenben 2luSbilbung. Tie

SR orb icüe trägt baö ©epräge bc§ 12. ^ahrhunbcrtS,
bie Cftfeite ift romanifd) unb roirb in ba§ .^abr
1221 gefegt, bie SSBeftfeite rourbe um IHHO gebaut
unb bie Sübfcite in gotifchem Stile umS ^abr 1505.

Tie gcfuppelten Säulchen ftnb mit überreichen

phantafttfdjen Kapitellen gefd)mücft unb mit 3lrdu*

trauen überlegt, auf benen bie »dum gegitterten

9tunbbogen ruhen. ÜJUt reichem ^igurenfdjmucf
ftnb bie (&d- unb 3roifd)enpfeiler bebacht, im Stile

ber
>
Jci t unbeholfen unb roh von ber 91nttfe jebrenb.

Tie fallen finb mit glatten auS Duaberu fori*

ftruierten ionneugemölben überfpannt, bie burd)
sJtippen geteilt ftnb.

©in $Mlb ftiHer, poefteooller 9lbgefd)icbenbcit,

baS baS Ungcmad) ber '.Hielt oergeffen macht, (äffen

mir jturürf unb treten hinaus auf ben v}3lat$ mit

bem tn Dtenaiffanccformen erbauten StabtbauS, um
hier nochmals burd) ben 15 Weier hohen ©ranü
obeüSfen auf einem SBrunnengefteH au baS ^Horner»

oolt erinnert ui roerben unb noch mehr in bem am
gleichen ^latje ftebenben üfluf^e antique lapibaire,

baS, in ber einfügen St. Wnnenfirche untergebracht,

reich an ^unben auS 3lrleS unb feiner Umgebung
ift unb aud) oie lünftlerifd) roertooHen Sartopbage
auS ben 3Ui)ScampS aufjuroeifen hat. hieben oer»

fd)icbenem 3lrd)itetturbetail, baS beinahe burdrrocg

einen guten Stil oerrät, ift eS uor allen fingen
ber fogenanntc „ftopf ber fiioia", ber unfte 9luf=

mertfamfeit feffclt. ©r ift ein 3$ilbit>erf fdjönftcr

Hirt aus poliertem roeifjen Marmor, bei bem baS
t^lcifd) rounberbar lebenbig mobediert ift, roie eS

nur ein antiter ftünftlcr uerftanb.

9lid)t übergehen bürfen mir «int Sd)lu§ baS
„SJtufeon 9lrclatcn*, baS burch ben fteliber ft.SJciftral

für pronenvalifche SJolfSfunbc ins Sehen gerufen

mürbe unb $>au$altcrtümer, ©eräte, ^tünjen,
brachten u. bgl. enthält. 9tnfprecbenb ftnb jroei

lebensgroße Tradjtcngruppen : bie S8eglücfroünfd)ung

einer Wöchnerin unb ein ÜBeilmachtSmabl in ber

Samargue. T er SBödmerin merben als 9lngebinbe
Salj, iBrot, ein (Si unb ein Streichholz oon ben
SBerroanbtcn gegeben:

iiiin. « iiuit.m<

6 f 7ruvtitni

pi*c« dt l.> K»puMljuf
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Hr«n»

Sag* coume la sau,

Bon coume lou pau,
Plen coume un iou,

Drc coume un brouquetto.

)3o tein roie Salj, 3o gcfunb roie Sörot, So ooll

roie ein So getabc roie ein StreicbWj)
s
J)tit biefem SBJunfdjc für bie jungen "ilrlcfierinnen

unb "Jlrlcfier fdjeiben roir von ber ebenfo guten als

hjftorifdj iutereffanten unb an $entmäleru rcidjcn

Stabt, bereu öaftfreiinbfdjaft roir \o gerne gc*

noffen.

©leicht ba§ beutige SBilb ber Stabt iron Ürinque*
taillc aus gefeljen bem alten, bas roir im$ im (Seifte

oon bem aus ber $eit tväfars ober bc§ (£onftantiu§

machen, unb roie oert)ält e$ fid) ;n bem cbemalS
unterlegenen, jetjt fo t)errlid) emporblüffenben SJiar*

feiüe? Sic 5Hoüen fmb ocrtaufdjt, bas" ift ber fiauf
ber SEödt ! Dr. Jofff J»nrn

(mein fite*

(ZJ)enn idj au« tiefiter fbtttt fing«.

QUicß foc*t mc&t eilten QSuSmee <ßfanj.

IVluß fcc*. ( ts nieflt. bafj ic6 (ttmjt

©er QUcßroeft weflUn fiorSterÄranr.

3<$ mag oen (Namen meßt oerereen

©er |ulunf< ßftnoem |ufafTefpuf:

6t mag oeretnfien« mit mir (ur6en,

fEDenn tcS c rrcicßt mein fetjtee Jief.

©oeß wenn von meinen fieoern äffen

(Tlur eine» war' oon ßott geweißt,

3n mcinim QJofRe nacßt.ußaffen, —
© feftge (UnfterßficßÄeit!

(Pieffetcßl, oaft «o bi< (Htuffer fang,-,

36r Kino im Ürm, mit feifem (Mund,

©aß (B ;um Caftt 6» J&enfe Rfänge

3m Aßtnoficßt vom Q3Diefengrunt>.

(Uno wenn 6«T JlUnn ;ur tjulf,- Reßrte,

©er Knaß'. wenn er vom fjaufe feßied,

©er ßreie ee feinen ßnflef feßrt», —
3n affer f>er;cn war' mein £ieb!

(Uno Kam' ee oann $u meinem <ßra6e

JAit feifem Kfang oaßergeweßt. —
ilcß. n- ae tcS aueß gefitten Baß,-,

3<ß Balte nn-ßt umronft gefeßt.

flu.}. Jl. ?CiuK(
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Geistige Ansteckung
«Jon

Bo etwas ftetft förmlich an!" SBer hätte nicht

fetbft fcbon gelegentlich biefe SÖorte gebraucht,

wenn er fah, wie bas eine ober anbre iNorfommnis
plöftlich hier unb ba ganj ähnliche ©rfcheinungen

nadj fid) jog, roic eine aufjudenbe terregung mit
einem Schlage große, breite ^Raffen ergriff unb
burchflutete? Unb biefed „f° etwas" bat feines»

weg» einen befebränften Ausbehnungsfreis. $m
©egenteil. Tie geiftige Anftedung gebt oon ben
mannigfacrjften Anläffen au« unb jiebt ihre ftäben
burd) oic oerfchiebenften ©ebiete, nur baß mir uns
ibrer bas eine SORat mein, bas anbre iöcal weniger

bewußt werben. Aud) für bie geiftige Anftedung
ift jwar bie ©mpfänglidjfcit nidbt überall gleich»

mäßig ftarl , aber biefer ober jener ber unjählig

wccfafclnben formen, in benen fte aufjutreten oer*

mag, enthebt fid) oöllig rcobl niemanb.

ftaft auf jebem SBlart ber ©efebid)te nnbet fid]

bie Witmirfung ber geiftigen Anftedung cor. Ter
(Säfarenwabnfinn ber römifdjen $>errfcber, bie Selbft*

aufopferungen mäfjrenb ber ß^riftcnoerfolgungen,

bie ^orftöjjc ber germanifrben SBölfer in ba§ römiiehe

2Beltreicb, bie ©roberungsjüge ber abenblänbifdjen

Nittcrfchaft nach 'ißaläftina, bei ihnen allen bat bie

geiftige Anftedung bebeutfam mitgefpielt. „©ort
null es!" rief ^eter oon Amiens auf bem ftonjil

in Glermont aus, unb „©ort roill es!" antroortetc

ihm bie taufenbföpfigc 93erfammlung roie aus
einem SJlunbe. „@ott miß es!" mar bas ent*

flammcnbe ^elbgefdjrei ber erften #reujfaf)rcr. Unb
roic bie ©roßen, fo bie Kleinen. Raum ein über»

jeugenberes SJeifpicl giebt es in ber @eid)icbte als

ben Stinbcrfreuuug oom .^abre 1212. #icr roirfte

bie geiftige Anftedung in oollfter SReinheit. lau-,

was ben eifengepaujerten 9titterfcharcn nid)t nc=

hingen roar, fonnte unmöglid) ben webrloten

Stinbern gelingen. Tic ©eißlerfafjrtcn im 14., bie

Tangwut im 14. unb 15. ^abrbunbert, fie tonnten

ihre große Ausbreitung nur erlangen bureb bie
sJ)cithilfc ber geiftigen Anftedung.

©erabc biefe letjtercn Vorgänge erfcheinen uns
beute ganj unbegreiflich. Unb boeb fehlen bamit
nerroanbte (Srfcheimingen aud) ber jüngften 33er*

gangenbeit unb ber ©cgenwart nid)t oodftänbig.

;}u ben oierjiger fahren bes oorigen ^abrbuubcrts
brad) in Norwegen bie fogenannte %<rebiger«

epibemie aus, bie fid) in furjem über eine große

Diethe oon Drtfchaftcn erftredtc. SJiänner, grauen
unb JÜinbcr ronrben oon Hudungcn unb frampf*
artigen ^Bewegungen befallen unb non bem um
wibcrfteblicben Trang ergriffen, ftuubenlang ju

prebigen. Ter bloße Anblid einer prebigenben

©ruppe genügte, um bie 3ufd)auer ju bem gleichen

©ebaren lunjureißcn. Unter oerfebiebenen religiöfen

Scftcn Norbamerifas taucht oon ßeit gu ^cit eine

wahre Sclbftfafteiungörout auf, bei ber es ju

©eißelungcn ber bärteften Art fommt. ©an* äl)n»

liehe l^rfdieinuugen finb in jüngfter 3e^ Dc' oen
in ftanaba angeficbcltcn ruffifdjen Tucboborjcn ju

läge getreten, oon benen plötjlicb laufeube ihre

sJiieberlaffungcn oerließen unb unter ben größten

Selbftfafteiungen in religiöfer 'iöeTjüduna umher«
fdjrociften, um »^efum ju fueben*. Slntlänge

au bie laujrout, bie weniger ein lanjen als ein

gittern unb frampfbaftei |>üpfen roar, werben
immer oon neuem beobadjtet. 99efonbers treten

berartige Einfälle bei ftinbern auf. ©in fold)er

gall ereignete fieb Anfang ber neunsiger Qabre
bei oorigen 3Qhrhunberts in einer Torffcbule bei

Siegni^. f*n8 cme neunjährige Sdjülerin

o^ne erfennbaren ©runb mtt ber rechten ^>anb,

bann mit ber gefamten ftörpermustulatur ut jtttem

an. 52ad) einer halben ©tunbe oerfdjroanb biefer

3uftanb roieber. Am nächften Sage jeigte fid) ba§
gittern }<t)on bei mehreren Schülerinnen, unb jroar

roaren es nidjt bie nächften Nachbarinnen bes erften

3)]äbcben§, fonbeni Rinbcr, bie mehrere 99änte

oonciuanber getrennt faßen. 33on jeftt an roieber»

holten fich bic Anfälle täglich unb nahmen außer*

bem an Tauer ju. Gines Tages gefeilten fid) bei

einem ber 3Jtäbd)en ju bem 3'tteni ftrampfanfälle,

fo baß es unter bie SBanf ftürjte. Tas roar bas
Signal, baß binnen furjem auch bei einigen jroanjig

anbern Scbülerinucn ftrampfanfälle auftraten. Tiefe

oermehrten fid) bann nod) roeiterhin, fo baß fcblicß«

lid) 38 9)iäbchcn baoon ergriffen rourben. Tann
begannen bie Sommerferien. $n ibnen oerloren

fidj bie Anfälle, obgleid) eine ärjtlid)e $ehanblung
nid)t ftattfanb. Tie bloße Trennung ber Stinber

rtoneinanber unterbanb bie ^ortbauer ber geiftigen

Anftedung. Tcnn um biefe allein banbelte es fid),

ba bie Uebertragung eines Rranfheitsftoffes burchaus

ausgcfd)loffen roar. 3Bie fchon angebeutet, fommen
berartige ftrampfepibemien unter stinbern häufiger

oor. yfeuerbings erft roieber ftedten fid) in einer

Drtfebaft bei Papenburg in ^annooer bei mehr
als jroanjig Stnbern rodbrenb bes Sd)ulbefucbes

franfbaftc 3udungen ein, beren ©ntftehung aus«

fcbließlid) auf geiftige Anftedung jurücfjufübren roar.

(Sbcnfo leid)t empfänglich roie fiinber finb bie

grauen. UJor einigen fahren erfranfte auf einem

©ute in ber ^rooinj Sacbfcn eine ber aus SBcft

preußen ftammenben Arbeiterinnen an Krämpfen.
SBenige Tage barauf brachen bei jroei roeiteren

Arbeiterinnen, bie ben Anfällen beigeroobnt Ratten,

ebenfalls Krämpfe aus. SBieber mehrere Tage
fpäter befielen nod) weitere feths Arbeiterinnen

Jcrämpfe, bie mit ben erfteren in einem gemeinfamen
iHaume fchlicfen. Alle jufammen nollfü^rten mit
ben ftüßcn Irittbcrocgungen , fchlugen mit ben
ßänben um fid), ohne SHücfficht barauf, ob fie eine
sJ2ad)barin ober bic 2Banb trafen, bogen ben Stopf

unb Dberförper nach hinten unb feblcubcrten ben
ganjen Äörpcr mit einer folchen Jtraft empor, baß
fie aus ber fauernben Stellung in bie £>öbe unb
jehn bis jwölf §uß weit burd) bas 3'mmer ge*

ld)ncllt mürben. ^|m Anfd)luß baran Drehten fid)

unb tanjten bic iDtäbrbcn. Mitunter fing eine ber

Arbeiterinnen an ju ladjen, unb fofort lad)ten alle

anbem in fo anhaltenber SEBetfe mit, baß fie fid)
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faum roiebcr beruhigen tonnten. -HUmähltdi gingen
bann bie Anfälle roieber juritet, roorauf bie 9)labcben

i^rc Arbeiten roie früher ©errichteten.

XaS, rooJ man ben $ug ber Reit nennt, ift

ebenfalls jum guten 2eil einejjrolge geiftiger An»
fteefung. $ic wiihrfcligfcit ber ffiertbcr;Berrobe, in

ber man bei allen möglichen ©emütsftimmungen
Sbränen über Shräncn oergofc, bie Ausbreitung
reooluttonärer ^bcen oon ^ranfreid) auS, ber

Spiritismus, bie roccbfelnbcn Strömungen in üit«

teratur unb ftunft, fie jeigen, roic bie jünbenben
ftunfen, bie oon biefen ober jenen fünften auf»

fliegen, allenthalben sJiabnmg finben unb ein Sauf;
feuer anfachen, baS jeitro eilig ut roirbelnben Sohcn
aufjufdjieften oermag. Selbft franfhafte Borftel«

hingen prägen ftcb unter Umftänben bureb baS
Beiipicl bem ©eifte auf baS tiefftc ein. XaS
ftänbige Beifammenfein mit ©eifteSfranfcn fann bei

ben Pflegern unb Angehörigen bie entfpreehenben

geiftigen Störungen hcroorrufen. ^n biefer fcin«

fic£it gcrabeju berühmt aeroorben ift bie franjöfifcbe

Bauernfamilie Socbin, Die aus Bater unb SRutter

unb je jroei erroaebfenen Söhnen unb löchtern bc*

ftanb. 8unäd)ft erfranttc bic ältefte locbtcr an
bem 3Bapn, oerjaubert *u fein, ^bre eitern unb
©efehroifter pflegten fte unb nahmen babei laugfam
bie SBahnibeen ber Sranfcn in fid) auf, fo bajj

eine« SagcS bic gauje Jamilic glaubte, hebert |U

fein, Sctjt traten bet ber älteften lochter ©efjörS»

unb @cfid)tstäufd)ungen auf, unb fofort machten
auef) bie übrigen ftamilienmitglicbcr biefelbcn irr«

tümlichen üBabrnebmungen. AQe hielten fid) für
oergi|tct unb befeffen, rourben oon Schwefelgeruch
unb schnüren unb Xrüden an ber Stehle gepeinigt,

fahen ben Teufel unb jerriffen ihre Kleiber. Schlief
lieb übten fic ©eroalttbätigfeiten gegen ihre Warb«
barn, bie ihnen angeblich üble ©erüebe aublicfcn.

GS machte fid) baher it)re Aufnahme in eine §eil

anftalt nötig, auS ber fie nfld) einiger #cit als

geheilt eutlaffen roerben tonnten. #roet ^aqxe hin 5

burch oerhielt fich bic ftamilic ruhig. sj$löt}lich

rourbc bie Butter ängftfid) erregt. (StroaS fpdter

erfrantte ber ältefte Sohn an benfcloeu (Jrfcheinuugen,

unb in furjem roar roiebcr bie ganje ^antiltc geifteS«

geftört, litt an lebhaftem BcrfolgungSroahnfmn unb
«inncStäufcbungen unb roähntc fich oom Teufel

befeffen. Abermals in eine .£>eilanftalt aufgenommen,
genafen alle bis auf bie üftuttcr.

teinen fruchtbaren Boben für bie Gntroicflung

ber geiftigen Anftedung bieten bic moralifch fehroachen

unb franfhaft oeranlagten Gharaftere. Attentate,

otelbcfprochene iKaubmorbanfäüe, auffehenerregenbe

Branbftifhingen erroeefen oftmals ben SBiberball

gleicher Unthaten. Als ^arf, ber Auffeblitjer, im
Sonboner Often fein SDcfcn trieb, tauchten ähnliche

Unholbe auch an anbeut Orten auf. Auch bei ben
Selbftmorben fpricht geiftige Anfterfung häufig mit.

tfaft in einer ieben größeren Stabt erifheren fünfte,
an benen fiebensmübe mit Vorliebe £anb an fich

legen. Zahlreiche Beobachtungen ftimmen barin über*

ein, baft in einzelnen ^amilieu eine um lue Sclbftmorb«

manie berrfd)t, ja bisroeilen lägt fich ber Sclbftmorb«
trieb burch eine Weihe oon ©cuerationeu oerfolgcn.

3Bir fmb aQc ftinber unfrer Reit unb ieile

eines gemcinfamen ©amen. Unmcrtbar breitet auch

über uns ber ^eitgeift feine ^ittiebe, unb bie

Sdjroingungen, btc baS ©anje burdjbebcn, pflanjen

fid) fort bis in unfre innerfte ©ebantenroelt. I aS,

roaS uns als unfre eigenfte Schöpfung erfcheint, ift

oftmals nid)tä anbrei als ber 'Jiadihall eineS

ftlangeS, ber aus ber ^erne in unfer Kenten unb
©mpfinben leife hinüberglitt. ffiie fagt bod) ©oethe
in ber 2Balpurgisnad)t beS „?ja\tff"! „%u glaubft

,^u fdjieben, unb bu roirft gefdjobcn."

^Büraefcr Äunfltöpfereien

€l$c Tranken

r "ou hoh«m fulturgefebichtlicfacn ^ntereffe roar

V^orfdjeru roie fiaien oon jeher bie ©efdjichtc

ber ©anbroerfe. AuS bem unmittelbaren ©ebürf»
niffc beS täglichen fiebenS herauSgeroachfcn unb mit

ber ©efamtgefcbichte ber Bölfer ober auch nur einer

engeren i'aubfchaft eng oertnüpft, entfalten fte fich

unb gelangen ju hoher Blüte, um in ^ot* unb
SchrecfenSjahren roieber auf ein tümmerlicheS Uiioeau

herabjurtnten, teilroeife auch gam }u oerfchroiubeu.

Vielleicht tritt baS bei feiner Hantierung fo auf»

fällig ju Jage als bei ber löpferei. 2öo bie iöpfer
gebethen foQcn, mufi bie sJ?atur ihnen ben Boben
bereitet, ben bilbfamen 2hon, mancherlei mineralifche

Schäle, Cuarj, fticfclcrbe u. a., für fic gefchaffen

haben. 9Bo biefe aünftigen Bebingungen fich 'm
ben, ba breht ber Töpfer feine Sd)eibe, roie er fie

febon ^ahrtaufenbe oor unfrer Zeitrechnung in

Acgopten, fpäter in aßen antifen Stulturlänbcru

gebreht hat. Auch baS ©runbicren mit pflan)lichcn

unb mineralifchen Jarbftoffcn, baS Ausmalen,
Ae&cn ober ©inri^en meift geometrifcher ober ftreng

ftiliftcxter Bflanjen« unb licrornamente ift uralt.

Biel fpäter erft traten bilbliche Xarftedungen hinju,

ailotioe, bem ©ötterfult, bem häuSlidjen ober ge«

roerblicfaen fiebeu entnommen. Unb roieber finb cS

SBanbflicfcn unb Bafenbilber, bie fdjon ju feilen,

aus boten fein litterarifcheS Xotument erhalten ift,

ben 2öpfer als 3)rehcr, ^ormer, -.lUaiev jeigen —
oiel fpäter erft am Brennofen, ba urfprünglieh bie

©erätc nur gefimiftt unb an ber fuft getroefnet

rourben. Rv, ungeahnter ©rönc entioiaeltc fid) bie

2öpfertunft in ber Blütezeit ber italiemfcbcn 9tenaif<

[ance. % '\e bella9lobbia, befonberS ber alte ^uca, hatten

bie BJclt gefehen, bie maurifchen Borbilber in ber

Athambra, roeifie unb golbne ©lafuren auf $>art<

mifchungen in Defeu oon bis bahin unerreichter

Brenntraft in ^lug gebracht. sJiun fuchte ber alte

Suca jene 9Jhfd)ungen ju erproben, bie itjn in

Spanien entjüdt harten. Blcio?tjb, ^xnn, &tttb
monium, faft ade jene minerälifd)»metallifd)en

Schmelzen, mit benen bas Ijeutige ^unftgeroerbe

arbeitet, finb ©rprobungen jener ^eit — nur bafj
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fte jum Seil tuieber verloren gingen unb balb tuer

balb ba neu entbetft werben muhten.

$iefc bella Wobbia [teilen uielleidjt am flarften

bar, maS heutige* Munftgercerbc neu anftrebt: bajj

ber Stuuftler ntrfit nur bie Jtunft, fonbetn jugleidj

bas Detter, bie Stoffbehanblung genau uerftcfje,

rocil nur au* bein iHerftänbni» ber SRatcriaticn

unb Xedniifcn bie ©renjeu fid)

ergeben, bie bem ^bceiiflcrjattc

jeber tfunftübung gefegt finb.

Qnbcm biefe großen 0tauencr

ben Stoff, beffen fie fid) bc*

bleuten, umroanbelten, au-.- bem
einfachen 1öpferfdjerbcu , mie

er bem ^au^bebarf unb bem
Sdjniurtbebürfnis ber iBefcbcibc«

ucn cutfprad), eine sUiaffc gc--

ftaltctcn, bie sUlajolita, bie

burd) ihre fteftigfeit fid) aud)

|U 31rd)iteft urteilen,
v
Ji!ifd)cn,

Sopraporten , UBanbfüllungen
eignete , fdjufen fie eine neue

Stunflgattung. 2Beil bie Wajo«
Ufa ben großen unb mehrfachen

5*ranb ertrugt bei bem ber

löpferfdjerben ju ©runbe geben

mürbe, fo burfte ber v$infcl

inbioibueüer arbeiten, burfteu

bie ftarben malermäfiig gebanb-

babt roerben, tonnte ba§ Xar=
gefteflte oom bloRcn Ornament
jum fclbftänbigen ÜBilbe fid)

manbeln.

Jaft mÖd)te c3 fdjeiueu, als

feien bie jünger ber feramifd)cn

Stunft ebenfo leibcnfdjaftlidjc

©jrperimentatoreu gemefen als

ctroa bie SUcfaimiften ber ,.üil>ula

smaragiliiia
-

, ber ©olbmad)et*

fünft.

Vernarb l'altffn. jener febou

jum 'lobe oerurtcilte .fiugenotte,

beffen beute in allen Samm*
hingen bodjgefdiä^tc ^oterien

ber Sönig Starl IX. fo beroun«

berte, ba§ er ibm bas Ücbeu

fdjenfte, mar fdjon oon feiner

Jyamilie bes ÜEßabnfinns bejieb-

tigt gemefen. SedKcbn ^abre

hinburd) hatte er mit ben Seinen gehungert, ben
legten Spfatjt bc3 ©artenjauus, bie letjte $adj=
fcbinbel in feine gefräßigen, immer nod) ju primi*

tioen Cefen gefteeft. (Ihiblid), jum Stelett ab*

gemagert, in Gumpen biufiecbcnb, erhielte er ben
gjro&en Sjranb, unter bem fid) bie Rriige unb
Äcbttffeln mit ber biefateu, ftarfeu, metadifd)

Hrbtkttnn dtn Orehtditlbtn and mint 2u»*mnirnirlj«n ttajdmr Celle
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fchimmcrubcn ©lafur bebccfteu, bic allein gemattete,

mit jarteu 'Binfeln unb faft unerhört reicher färben»
ftala jene be^auberubcu Ornamente ju malen, mit
benen $aliffa, ber grofje iöcobacbtcr ber sJcatur,

feine ©eräte überfchüttete.

%bex ^Jaliffn ftarb in ber SJaftille al* Wäctnrcr
feincS ©laubenS unb nab.ni feine Sunftgefyeimniffe

mit uio ©rab. So muftten viel fpäter immer
roieber, in SRciöen burd) SJöttgcr, in (iuglaub burd)

ben genialen ißebgiooob , in £)ou*aub burd) ben

^elfter s3Jkifter be Kernet, ber fid) an djinefifche

SJorbilber hielt, in Ungarn unb
Lohmen bic gleichen ober ul;n

lieble SJerf urhe unb ISntbedungcn
gcmad)t roerben.

9?un ift bürget in Thüringen
noch beute eine Heine Uaubftabt,

ber bie ©ifenbahn in weitem

Bogen ausweicht. Steinet We-
biedert ©unft hat tt)r ßcftrarjlt,

aber rocil um '-Bürgel herum
bie Ihonlagcr unb ^erneut*

brücke reichhaltig finb, erbt bie

alte £>anbroerf*trabitiou feit

^ahrbunberten oon Hater auf

Äoqn fort. „Ucberfliegcr" fmb
bie 2f)üriuger nicht; bcrocglicb

roohl, audi jähe unb genüg«

fam. l'iad) ben Tarftclluugen

tbüringifeber Stammcsgefd)id)te
haue fid) r>icl Jpunncnoolt au
ben Ufern ber Saale nicbcr«

gclaffen, unb bie große Weife^

(trage ber ©ciftlichfcit unb bes

ftanbets führte mitten burd)

biete hügeligen üJalbplatcaus,

jioifcbcn benen bie Stornbreitc

beengt unb auf beren oielfad)

raupen .vuMu-n bie (£rntcu targ

unb fpärlid) mären. Soldjc

2 tarn meäart ift UMK nicht f libn

im Jinben, iool)l aber flug im
&emt%en. Da fam es ihnen

beim in allen ihren£>anticrungcn

ui gute, bafj bie tauberer mit

ihren Jracbtroagen ber \Uuxw

berger unb Huasburger $anb*
rocrfSmcifter, mit ihrer friiou fo

oiel älteren unb feineren Shtnft«

fultur, nur bis über ben iRcnu=

fteig fameu unb ihre bori)

gefcqätitcn ^abritatc fränfifebeu

unb fächftfehen Spcbiteurcn jum
sIBeiterfübrcn übergaben. Ta
jerfchellte mandjer üanbäfnechtsfrug unb manche
prächtige Ofentad)e(, mic mir fic beute im ©ermani«
fetjen

sJDiufeum )u Dürnberg bemunbern, unb ber

©tud) fam gelegentlid) aud) in bie richtigen .ftänbe.

So höh fid) bie Töpferei unb wanbelte bei -3 fd)lccbt=

bin bäuerliche Küchengerät — bas feine primitioen

,
gerate auä ftlecfchcn unb Schlängellinien jnfnnunciu

fetjt, ärmlicher oft an ^been unb Bilberuorftellungen

al« bie Töpfereien uod) gäujlid) fultnrrober, milber

3?ölterfchaften — in bas mehr funftmäfjig Ijergcftelltc

Scbmucf* unb sBruufgerät.

9113 baS 1867 gegrünbetc, erft nur ©ciocrbe*,

fpäter fluuftgeroerbemufeum in 'Berlin in fein ieftige*

ftoljcs £eim einbog, ronrbe eine ftattliche Öttttnc

ooll Bürgelcr "Cafcn unb Jirügc oiel bcad)tet : reine

Ufber Sanb unb fm. QU. Ott.<$tftt. XIX. 8

formen, bamalö überroiegenb antifen, jum Teil

ctrustifchen Lobelien nachgebilbet, tief* unb inarm
töuigc ©lafuren fielen angenehm auf. Ta* Drna«
ment litt oielfad) unter bem — heute faum mehr
begreiflichen — Tiefftanb be§ bamaligen ©efchmacf'S.

ttloftig unb ganj uaturaliftifd) in präteutiöfem

£>od)relief gebilbete SBlumenftücfe bebeeften bic

größeren Rathen; eS Ijatteu fid) eben, toie bamalö
Sei fo oielen funftgcit>erblid)en Seiftungen, bie

©renken ocrfdjoben, bic bie sJJcatcrialbefd)affcub,eit

bem afthetifd) gefdjultcn Sinne fetjt. ^eute fcheiut

Slutinn der rohen Chen^itlfit

bic 5}ürgcler Reramif auf oorjüglidjem 2Bege, fie

febaut über ihre engen ©eimatgrenjen b,inau§ unb
hat fid) fünftlcrifdje ^Inregungcn geholt, ohne bar-

über ihre W eticrgrenzen ocrlorcn 3U Ijaben.

iöerblüffenb einfad) ftebt fubbicöerftellungbiefer

faft gan) auä .^anbbetrieb fommenben Geräte an, inic

ftc unt in ber größten ber bortigen ^abrifen bnrd)

benSBcfitjcr .£)crrn 5rauJ (Sberftem unb feine funbige

©attin in allen Stabien gejeigt mürbe, ©in fäubcr=

lidjeS Getier! 3Ber etroa gerabe auä ben faufen»

ben unb bröhnenben s!D(afd)iueuhallen einer großen
^nbuftrieau^ftellung tarne, ben lochte c$ bort an
n>ie eitel Äircbenluft. 9hlt ein flciucS 'üJlafdjincn«

häuedjeu, in bem bic Groden }ttm feiugelben Stein«
mchl gemahlen unb juletjt bie (leinen Unebenheiten
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an bcn fettigen Stüden abgefdjliffen roerben. TaS
Steinputoer fommt bann in 2Baffcrbottieb,e, roitb

geftebt, gefnetet, getreten, bis es jene bem dtoggem
brotteig frappant glcidjenbe SJlaffe bilbet, bie nun
in faltfeudjtem Maumc il)rcr Verarbeitung b,arrt.

(Ss tann nidjts duftigeres geben, als ju be>

obad)ten, roic fid) unter ben getieften Rauben auf

ber rotierenben ^rebfdjeibe, bei wenigen ©riffen

unb mit ben aßerprimitioften $ilfsinftrumenten —
fleinen Sd)toämmd)en an ©ifcnbrab,tgriffen, flcincn

3täbd)en ober Stempelförmd)cn — in roenigeu 2Jlü

nuten bie fdnuic,

oft fompli$icrtc

©runbform einer

Vafe, eines Jfru=

ges erbebt. £>ellcs

L'idit fällt in bie

großen, ftaublofcn

"ilrbeitsräume, in

benen nur ficutc

mit feinerem

Stunftfinn gc

braudjt roerbeii

fönnen. Gs mufj

tbnen oft ein pttd)-

tig gejeidjneter

ober in Vapicr
ausgefdjnittcncr

Umriß, eine ein;

fad)e ^ßrofillinic

genügen, um neue

formen banad) )u

breben. *Jiur reo

für ben £>anbel

SKaffenbeftcUmt*

gen erfolgen ober

gatu taprijiöfc

Lobelie oor«

liegen, roerben bt-

fonbere ©ips»

formen gegoffeu.

©in 2ag genügt,

um bie biegfam
raetd)en,nuu fd)ou

mit Vurfcln, $>cn=

fein, Äränjcu,
sJtcliefieningen

ausgeftattcten©c=

fäße ober bie mit

;£urd)brucf) !

muftern ae>

fd)mü<ftcn Vflaujcntübcl in .^cifjluftfammern er»

borten ju laffen.

3)ie ©lafurmafje ift bünnflüffig, teils farblos,

teils mit jenen fo fd)iocr gefunbeneu Sföfungcn, mit

^ufätyen oon $inn, Vlei, SBorar,, 9lntimon oerfettf.

$er jaspisblaue ©runb loirb burd) Robaltorob,
ber grüne burd) (Sbromornb geroonnen. $ic ftabrif

uerfügt über eine faft unbegrenzte ftarbenffala. Sie
arbeitet nad) allen nur in ihr ftad) fdjlagenbcn

SRujtan unb beiommt baber oiele "llufträge oon
Sammlern unb funftgerocrblidjcn Scbranftalten.

So entfteben and), burd) mcbrfad)cn ©lafur<

auftrag, bie jetjt fo beliebten Uebcrfangglafuren,
bei benen es idjciut, als quölle Sdjnce ober rofiger

Sdjaum über bas buntcltönige ©efäß, eine in Varis
unb Vrüffel jicmlid) gleichzeitig aufgctaud)tc, oer*

mutlid) balb oorüberacbenbe üflobclaunc.

3« jüngftcr Qeit tft bas JSnfütut eine
fl
an 1

einittjm CUr 6tU»>c In GluHcln

neue Vbaic getreten, bie oermutlid) liodift belcbenb

unb bebeutungsooll für Unterrid)t unb ftunft

oerftäubnis werben roirb. (Ss tjanbclt fid) um bie

abfolut getreuen IJladjbilbungen ardjäologifdjcr

jtunbc, unter bem Mat unb (Sinfluß eines jüngeren
©elcbrten, Dr. ©uftao Gidjborn in §cna. %\e
iDiffcnfd)aftlid)c fflelt bat beute bie Scnbem, fid)

in früber nie geabnter SGBcifc and) ben Ungelcbrten
pjuroenben. tfortbübungsfd)ulcn, &od)fd)ulfurfe,

bie Vorträge oon lohnten, bie ganje ©aftreifen
abfoloieren unb für bie es eigne Agenten giebt —

faft fdjon fo mic
jür bie ftünftler

ber Vrctter unb
Vrcttcl — , fie alle

tragen ein großes

Quantum oon
SBiffensftoff in

meitc fireife. Ru«
bem finb aud) bei

uu§ allerorten

Slusgrabungcn
oorgeuommeu

roorben, roo man
nur troffen burfte,

auf bie, locnn aud)

morfdjen unb
moberuben Spu
ren einftigen 8e»

bens uub Vlübens
ju ftofecn. Sad)fen
unb Sgüringeu
finb rcid) an ur=

unb frübgefd)id)t>

lidjen 5un^en,
unb ba§ Vro
oinitaltnufeum in

£>allc bcfi^t bc--

fonber§ rcid)bal>

tige unb juoer=

läfüö georbnetc

Sammlungen.
9« ber 6bcr^

fteinfdjcn ^abrif
merbeu biefe

Urnen , Sd)alen
unb Srügc pein^

lid) genau mit

aQen ^ufaüsoer;
le^ungen unb

^arbentönungen
nadjgebilbet unb nur feftcr gebrannt alö bie gar nu
poröfen unb lcid.it oerle^barcn Criginalgefäße. Sic
roerben für üebrjroecTe uub Sammlungen gleid) in ben
oon ©elcbrten feftgeftellteu ©nippen ober Serien aus
ber Stein-, Vronje- unb Gifcnjeit georbnet. Ülnbrc

Serien umfäffen ©eräte, bei benen römifd)e föinflüffe

aus ber Saifcrjcit ober b"n"ifd)e aus ber Völfcr=

roanberung maßgebenb getoefen finb ; roas mir auf

Seite 25(5 jur 'älnftebt bringen, ift eine Serie treffe

lid) gelungener vJtad)bilbungeu oon ©efäßen aus
ber Söronje= unb fiallftattjcit.

Sbenfo glüctlid) fmb bie antit gried)ifd)en ©c>

fäfje nad) ben 3d)liemannfd)en Junbeu reprobu*

jiert. Sie baben, überbeeft mit ber antifen grünen
Vatina, genau bas sJlusfeben mattfd)toarjen ©ifens.

.pätten fie nidjt im ^nnern bie braune Xbonglafur,

fo mürben fie täufdjenb als 3Jlctall roirfen. sJiun

roiffen mir ja, baß biefer feine grüne ©belroft auf
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mobcrncu 99roni,en butd) mebrroöd)cntlid)e SJebanb
lung mit Schärfen — (Sffig, Jilcefalj, Salmiaf unb
Hoblenfäure — erreicht roirb, bo aber hanbclt eü

fid) 'um roirflichc ct^emifebe ilcränbcrungcu auf ber
illctallobetfläche. Ueber 3Jtetbobc unb Subftameu,
bie auf bem Ifjon biefen Crobatioii^cffcft oortäufeben,
beobachtet bie ftabrif Schroeigcn, fo frcunblicb unb
eingebenb aud) alleS aubre fonft gezeigt roirb.

Jür Vorträge übet mannigfache Mapitel bet

"Jlrchäologie, fpcjieU bet ftcramif, bienten bisher

bic abfttatten, förperlofen ÜBaubtafcln. Wicht uut

fic, fonbetn aud) Sammlungen, ScbrmittelauSftcl*

lungen, bet Heicfteu* unb SHobcUieruntcrridjt roerbeu

aus biefen Sicprobuftionen grofjen Nutjen jicb,en.

jyut fic fann aud) gat nicht baS »neue", b. f). neu
mS ^ublifum gebtungene Runftgefetj oon Gelang
fein, baft ein ftuuftgegeuftaub feineu aubetn Stoff
uortäufeben fotle, Kitten Stoff, aal bem et gat
nid)t beuche; beuu biefe 9tad)bilbungen rooßen in

etftct Sink nidjt Huuftroerfc mit Sefbftjroecf , [ott«

beim eben Xcmonfttationömatetial im £ teufte einet

i?el)te fein.

HjrgeUr Chonwann

neue Hattonafmufeum ni ^Stündjen

tZitbt Mo HttMtMutfl Seit« Ut III«» 131)

jnp*u beu pracbtooüftcu s3JcoHumeutalbauten, bie

rZli. v
Jieu--'iDlünd)CU untet bem ^tin.uegcnten 4?uit<

polb erhalten hat, gehört in etftct SUttt ©abriel

Seibis" phantafieuoücs ©ebäube bes neuen banrifcheu

Nationalmufeum^ in bet ^tinjtcgentenfttafee. föigeut-

lieb bilbet es einen ftomplcr oon bauten, von beneu

jebet aud) äußerlich baS ©epräge bet ^ctiobe ttägt,

beten ©tjeugniffe bas innere bitgt. Ter gleiche

©runbfatj rourbe bei bet Muaftattung bet einzelnen

Säle unb ©emäcber fcftgchalten. Turch ba$ Hu»
iammeuroirfen bei Slrcbitcften Seibl mit bem ihm
fongenialen ÜJcaler iHubolf Scitj ift füt ba$ uad) bet

^farftabt fommenbe ftrembenpublifum eine Sehens--

tnütbigfeit aüeretftcnliHangcS gefrhaffen rootben. Much
bieGinbeimifd)cn,foroicbas in bie „'iDlüntaftabt" low--

menbe länblidje Clement fud)en bas Wuieum eiftig

auf. "3ln ben 5Mudistagen mit fteiem Eintritt,

Sonntag unb SJlittrooch, berriebt ein unaufhörliches

Kommen unb ©eben in bem ptäd)tigeu iöcftibül

unb auf ben Stiegen bes impofauteu ireppcubaufeS.

Um in ben Sammlungsräumcn aQe Storfuugen

fU uermeiben, roitb ben 3?eiucbcrn überall butd)

nicht ju übetfehenbc 3Bcgroeifcr ihre ftiebtung t>ot-

gefebrieben, fo baft ein ^rrcgebcu obet ein fijftcm-

iofcS Jhcuj* unb Oucrroanbcrn ausgeichloffcn ift.

^uglcich roitb babutd) ein ftteng päbagogifchcr
©efidjtspunft cctfolgt, ben man aud) für bie ©runb*
riftaulage mafjgebcnb fein ließ, inbem bie 5kfuchcr
bie Tcnfmäler bei r»crfd)iebeuen Äulturcpochen gc»

nau in chronologifchcr ^olge befid)tigen, roobei fie

bie betreffeuben ©egeuftäubc in iRaumen fiubeu,

bic ihrer iSntftehungsjeit entsprechen. Ter 9hinb>

gang beginnt im Grbgcfchojj rechts mit ben prä«

oiftorifdjen 3Utertnmcrn unb erfrreeft fid) junäd)ft

über fämtlicftc ls iHäume biefcs ©efefaoffe^, bic bie

tultiirhiftoriidjen Sammlungen umfäffen. Tann
fteigt mau jttin erften Stocfrocrf empor, in bem bie

reichen ^vachiammlungcn, bie @rjeugniffe ber uer-

fdjicbeuftcn ffunft' unb 3»t>ufttifJ">piflf/ S0^" un^
Ärieg^gerät, 3Jluftfinftrumcnte, ftoftümc, hiftorifdje

Suriofa u. f. ro. nebft ber ganj einjigen Jcttppenfamm'
luug untergebracht fitib. ^m Untergcfdjoft beftnben

fid) ftolter; unb Strafrocrfjeuge, eine ganje flucht

oon Saitentftuben mit „eebten" öiuridjtungen unb bie

^eftaurationslotalitätcn. (fbcufalliS fchcusiiDcrt finb

bic fieben £>bfc unb bie ©arten bc^ Nationalmufeum«.
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*7a, guäbige firaxi, murmelte bcr £>ofrat, ge*

ol banfcnooH bie Stirn runjelnb, unb lehnte ftd)

in feinen gauteuil jurüd, id) bin roirflid) einmal

allen ©rn|teS ju einer Beirat eutfdjloffen geroefen.

Dafi nid)ts barauS mürbe, barau ift eine böfc ©e»

fd)id)te fdjulb. 9cicmanb ba* "°d) ein Sterbend
mort oon mir barüber erfahren. Die SJlenfdjen

finb ja fo fdjabcufrob, fie roärcn im ftanbc, ficfj

barüber luftig tu mad)cn, unb bie Sadjc ift'bamalS

roabrbaftig nichts rocntger als jum Sadjen für mid)

geroefen

!

föiue SBitroe roar'S, fo in ben Drei&igern, aber

norjüglid) fonferoiert. ^n bcm herrlichen Glorien*

bab bab' id) fie fcnnen gelernt, Brächtiger 2Bud)S,

elegante ©rfdjeinung! Wugcn hatte fie, einen

SDhinb — ! Unb auS beftcr Jamilic, »« ben glän«

jenbften Bcrbältniffen — mit einem BJort: riefig

fumpatbifd) ! Sic mar, rote id) von ihrer 2 ante,

einer fdjarmanten alten Dame, in beren Begleitung

fie nad) iDcarienbab gefommen roar, erfuhr, eigent*

lid) fd)on fo halb unb t>alb ocrfprodjen, unb jroar

mit einem ©utSbefitjer auS Bommern, beffen Bcftfc

an ben ihren grcnjtc.

$a fo, id) l)abc nod) gar nid)t gefagt, baji fie

eine sJiorbbeutfd)C roar, baju oon frohe* Statur,

faft um einen Stopf gröfjer als id), aber babei oon

einer ganj unbefcbreiblidjen ©rajie! fiädjcln fonnte

fie, läd)eln — entjüdenb!

Der Baron — ja fo, id) habe nod) gar nid)t

fiefagt, bafe jener ©utSbcflfccr aud) ba roar, gleiäV

allS bie Rur gebrauchte — roar ficher um jehu ^abre
jünger als ich, ein fd)öner, ftattlicber iUlann, fo ber

richtige preufiifcbe Offtjier — er hotte aber längft

quittiert — tro&bem gelang cS mir aber binnen

rurjem, ib,m ganj gehörig Äonfurrenj ju mad)en.

3d) oerftanb ei eben beffer als er, bie fdjönc

Jrau ju amüfteren, roaS freilief) nid)t oiel fagen

reiß, beim er roar feb,r ernft, febr roortfarg unb

obne einen Junten oon ^rnmor. Bienn id) einen

Sdjerj, irgenb ein ffiortfpicl inS ©efpräd) einflod)t,

roorüber bie fd)öne %xan mciftcnS bcrjlich lad)te,

oerjog er aud) uid)t einen Slugcnblicf ben ftrengen

SJhinb, unb er bat mid) bann immer mit feinen

ein roenig tiefliegenben graublauen 21ugcn förmlid)

befrembet angefehen, id) möchte beinabe fagen mit

einer 3lrt oon ftaunenber Neugier, als ob id)

irgenb ein crotifcheS licr geroefen roäre.

3118 feine ftur beenbigt roar, febrte er, aud)

nid)t einen lag jugebenb, nad) feinem i'anbgut

»urüct: er roar furd)tbar geroiffenhaft unb erflärtc,

fid) auf feinen Berroaltcr burdjauS nid)t ocrlaffcn

|U fönnen. Die beiben tarnen blieben nod), id)

bin aber überjeugt, bafj er fid) meiner ^erfon halber

nicf)t einen Wugcnblirf Sorgen gemacht, roobl gar

nid)t einmal bemerft bat, roie febr id) fd)on ju jener

^eit bei ber Dame feiner BSabl in ©unft ftanb.

9tun hatte id) baS lerrain oöllig frei. Die alte

Dante roar aud) auf meiner Seite, furj, als id)

ben SÄbenb oor ibrer ^Ibreifc mit einem $>eirats*

Eintrag beroorrüette , ba erroiberte mir bie fdjöne

grau ganj unoetboblcn, bajj fie fid) über meine
©rtlärung aufridjtig freue, baft id) it>r aber bi*

jum ^)erbft $tit jur Ueberlcgung laffen müffe.

Dam lag für fie aber aud) nod) ein befouberer

Wruub oor. %l$ jungei 3)läbd)en batte fie einmal
mit ibrem Bapa, einem penfionierten s))tajor, 2Bien

befudjt. %ic rcijenbe Stabt mit ibrer bc^Hdjen
Umgebung l)ätte nun obne 3»üeifel ben beften ©iiu

bruef auf fie beibc gemadjt, fd)lieglid) roäre ibnen

aber bod) burd) allerlei Bortommniffe — Stonflifte

bei ebenfo ftrengen al§ genauen Bapai mit fiutfdjcrn

unb Dienftmännern, mebrere ^abrten in ber, nod)

baju bei fommerlidjcr ©lübbtBe > unfagbar über-

füllten '»ßfcrbebabn — ber 'Jlufentbalt grünblid)

»erleibet roorbeu. Ob e8 ttjr, ber 9?orbbeutfd)en,

beim möglid) fein roürbc, fid) in ÜEBien auf bie

Dauer bebaglid) ju füllen , fid) aud) oötlig einju»

leben?

Slbcr felbftocrftänblid)! ^>eut roerbe itjr ja

9Bicn nod) roeit beffer gefallen als bamalS! ^>cut

fabre man ja in Sffiien roie ein 'ißrim mit ber oor
jebem Ueberjäbligen ftreng gebüteten 6leftrifd)en ober

mit ber Stabtbabn. 95on einer larüberfdjreitung

rjättc id) au&crbem fdjon feit ^abren nid)t§ mebr
gebort.

Da§ roar aud) fo. ftiafern unb ©infpännern

Segenüber b^b' id) ein geroiffeS ^ßrinjip. v9Ba8
efommen Sie?" frag' id) am Sd)lujj ber ^abrt.
Dann b^nbige id) bem Jtutfdjer ben genannten
Betrag nebft einem entfpreebenben Drinfgelb ein,

unb bamit bafta! Seiner t)at'$ nod) geroagt, aud)
nur ju muetfen, id) b^be nod) nie einen ftnftanb

gebabt!

©ebulb alfo bi8 jum §crbft! Sie fei feft eitt>

fcbloffen, bann für eine ganje ©od)e nad) 2Bicn ju

tommen, um — id) bat fie, aber erft nad) Beginn
ber eigentlid)en Saifon, alfo im ÜRooember, ju

fommen — um bie Stabt mit ibren oielen Sebeni'
roürbigfeiten, mit ibren Dbeatern unb Ronjerten,

natürhd) unter meiner ftübrung, genau tennen ju

lernen.

SEBir febteben, roir febrieben un8 fet>r oft, bcr

9?ooember roar enblid) ba, aber ©reigniffc aller

2lrt jroangen fte, ibre Slbreife immer roieber auf»

jufd)tebcn. Stittlcrroeile roar ber ^onuar b^o« J

gerüdt, meine Ungebulb, meine Sebnfud)t tannten
feine ©renjen mebr, ba fdiicfte id) eines Dage8, ei

roar an einem Donnerstag, furj cntfdjloffen eine

Depefd)e an fie ab. Sie lautete etroa folgenber»

maßen

:

„Bon nädjftem Montag ab Urlaub für ganje

SBodje erroirtt, um mid) ganj roibmen ju föuucn.

Später roid)tiger Staat§angclegenbeiten balbcr faum
mebr möglich. Drab,tantroort, roann ©lüd babe,

bier ju begrüfien."

Da8 Delegramm tbat feine SBirfung. Bünft»
lid) traf bie Slntroort ein : „'ilnfunft Montag fed)3

Ubr morgen§, 5Korbbabnhof. 5tcuc mi(6 bcrjUd)."

Od) roar glüdfelig. „^reue mid) bcrjHd),"

batte fie beigefügt; fretlid) roar, aßerbingg nur für
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mid) bcmerfbar, eine flehte 99o$f)eit in bet Tepcfdjc
perborgen, ^d) battc iljr nämlid) in meinen Briefen
regelmäßig einen $ug ©oraefdjlagen — unb fie

hatte fid) audj bamit cinoetitanben etflärt — , mit
dem fte abenbS in 2Bien angefommen roäre.

sJiämlidj — ja, ba muß id) ettoaS nadjbolen!
Tic fonft fo anbetungSroürbigc ,"vrau hatte nämlid)
eine Gigenfcbaft, bie mit fdjon tn SJtarteubab gat
oft fd)roete Stunben bereitete: fte ftanb fd)tedlid)

früh auf! Um fünf, fage fdjon um fünf Übt früb
fano fte fid) Tag für Tag am Jlreujbrunnen ein,

unb fte rechnete eS mir anfange» als eine ©ering-
fd)ä$ung, in ber ftolge aber gerabeju als eine 93e*

leibiguna an, toeun id), roaS mir, bu lieber .fcimmel,

ja manchmal pafftert ift, fpätet als fie erfd)icn.

2Bas füt SJorroürfc fid) ba oft über mid) ettt*

laben baben! Mitunter ging fie fogar fo rocit,

batum bie 2Babrbaftigfeit meinet ©efüble in tfroeifcl

tu jicben. Du liebet §immel, man tattu ja ein

SBcib glübenb Deichten, fte anbeten, abet man muß
bod) ntd)t jeben Tag fdjon beim erften £>abnenfd)ret

bamit anfangen! Um fteben, meinetwegen um fcdjS

lll)r — ift benn bas nid)t aud) früb genug?
92a, bieSmal machte id) mir roegeu bes ,unh

aufftebenS, bas bie fd)öne Jrau gletcbiam als eine

rüfung über mid) oerbängt battc, feine Sorgen,
itn ja freilid): mitten im ÜBinter, roo man ber

vielen @efc(lfd)aften roegen obnebin immer furd)t<

bar fpät tnS 3iett fommt, fid) fd)on in aller ©otteS--

friibe in einem einfallen 3)al)ttbof mit feiner ^ug*
luft cinfinben — nein, bas! roat gcroiß fein

ißergnügen, aber eS lag bod) nut bei mit, mid)
gebörig barauf vorzubereiten.

ftür Sonntag roar id) ju einer großen Soiree
gelaben, ba fcfjricb id) natürlid) fofort ab. ,Tu
toupierft einmal gemütlid) 31t $>aufe,- fagte id) 311

mir, ,unb Sd)lag jebu Ubr gebft bu 3U $ctt!'

Sin3 nur genierte mid) babei, unb baS roar mein
guter alter ^obann, oon beut meine über bie Waßcn
neugierigen Sd)roägcrinncn , roenn fte fid) nur ein

bißepen sUlübe gaben — unb fte gaben fid) baS
bißd)cn Sttübc gern — , allc3 erfuhren, roas bei mir
vorging.

sJ2un, ben Oobann räumte id) mir aus bem
2Begc. Sonntag nadjmittag übergab id) ibm einen

©alertefttj fürS SButgtbcater 3U „Rauft", erlaubte

ibm, nad) bet ÜBorftcllung nod) auf ein ©las iBier

31t geben, unb fd)ärfte ibm, beoor et roegging, nod)

ein, mid) um fünf Übt früb 311 rocefen unb mit
einen ^iater »u befteflen, ba td) jemanb, unb 3toar

einen alten tfreunb oon mir, oon ber $}abn ab^

bolen rootle — er burfte ja beileibe nidjt erfabren,

baß eS fid) um eine Tarne banble . nod) roeuiger,

gar um eine, bie meine ftrau roerben follte.

$d) roar alfo frei, oöHig ungeftört! 93iS ad)t

Ubr abenbS blieb id) mutterfeelcuallein in meinem
bebaglid) burd)roärmten ^unggcfellenbeim unb be»

ir.uuv' bie Qeit, um baS für bie näd)ften läge
entworfene SßergnügungSprogramm auf ©runb ber

neuerfdjienenen Ronjert* unb TbeaterrcpcrtoircS 3U

reoibieren. Sobann ging id) auS, um mir, roaS

mir oon meinem £>au£ar3t ftreng oerorbnet roar,

ein Stünbdjen in frtfdjer fiuft SJtotion $u macben
unb mir bei biefet ©clegenbeit aud) mein Slbenb'

btot, einen falten iluffebnitt, 3U befotgen.

©S roat bitterfalt. Ununterbrochen fiel bünner,
ftaub&Emlidjer @d)nee 00m £>immel, unb ein heftiger

9lorbroinb peitfd)te ibn aud) oon ben Täcbern, fo

baß man oft minutenlang förmlid) in eine (SiSroolfe

gcbüllt roar. Jrog meinet roarmen tyel^ei fror id)

gan3 iämtncrlid), id) roar roirflid) frob, als id)

mein ^enfum crlebigt botte, ba — ettoa nod) 3ehn

Minuten oon meinem $aufc entfernt — crblicfte

id) einen £>unb, fo eine *3lrt ^infdjer, aber faft

roie eine Toggc fo groß, ber, in größter £>aft ben
93oben befdmuppernb , ängfllid) nad) allen Seiten

lief unb offenbar — bei biefem Unroetter roar rocit

unb breit fein OTenfd) 311 febett — feinen ocrlorenen

£>errn fud)te. .Sinnes Tier,' bad)te id), ,bir fann
gebolfen roerben!'

lie ^ortierölcttte in bem $aufe, roo id) roobne,

ein frcusbraoesS ©bepaar, ftnb nämlid) in ber galten
92adjbarfd)aft al§ große .tmnbcftcunbc befannt.

$rcibt fid) fo ein bcrrenlofe$ lier berum — oon
mitleibigen Ticnftmännem ober Rutfd)ern roerben

oft roeld)e berbeigebradjt , fo getoäbrcn fie ibm
bcreitroillig Cbbad) unb führen ei, unb aQeS in ber

uneigcnnü^tgftcn iBcife, bem (Eigentümer, ben fte

auf ©ritnb ber SJiarfcnnummer ermitteln, toieber 3U.

^d) befebloß baber, ben ^ttnb mit3iinebmcti,

pfiff ibm roieberbolt; aber mit jener sJJlißad)tung,

roie fte faum ein anbreä ©efd)öpf aii ein £>unb
»ur Sd)au *u tragen oermag, lief er an mir cor*

bei. $a* iier bauertc mid), nad) £>alebanb unb
Waulforb tountc id) auf einen roobfbabcnben ©e--

bicter fdjließeu, id) fttbr baber fort, ibn an mich

3u lorfett. ,
k2lrme^ Jpttnbcrl," rief id) ibm eublid)

3U, „fomm mit, id) fübr' bid) in ein roamtcS
^intmer!"

(X3 roar merfroütbig, roie meine Stimme auf
ibn roitftc; er blieb fteben, fab mid) mit feinen

rttnben, braunen Sittgen freuublid) an, roebelte,

aber nid)t gar 311 eifrig ~ fein „^ctrl" roar id)

ja bod) nid)t — unb trottete bann, eine mufterbafte

©Eichung befunbenb, fnapp mit 311t Seite einber.

Ter Sortier, ben id), er febrtc eben ben Sd)nee
rocg, oor bem £>au5tbor antraf, fragte fid) oerlegcn

binter bem Ctyr. Seine Sllte E)ätte ben gatt3en

Tag fdjauberbafte^ ^abnroeb gehabt, eben roäre fte

eingcfd)lafen unb er fürebtenun, baß fein „filodexi",

ber feit einiger Qtit febreeflid) eiferfücbtig geroorben,

beim Slnblicf be^ fremben $ntnbeäi laut 311 bellen

anfangen roerbc.

„Tanngebt'ä eben nidjt!" ertoiberte id). ,3lrme§
.Ipunberl, ba fann id) bir nidjt b^fen!" Unb id)

öffnete baö Thor gcrabe nur fo roeit, um bebutfam
bineitt3ufd)lüpfen. Tiefe 93orfid)t roar aber gan3
übcrflüfftg, beim bet £>unb madjte, als roenn et

alles genan oerftanbeit blatte, nid)t einmal ben
93crfud), mir 3U folgen, fab mid) aber mit feinen

fanften braunen Slugen, rein roie ein SJJenfd), fo
oorrourfSoofl , fo unfäglid) ttautig an, baß id)'ö

nidjt überS $exi bringen tonnte, ibn bei biefem
Unroetter feinem Sdjirffal 3U überlaffen.

93on meinem Sdjü^ling begleitet in meiner
ÜEBobnung angelangt, brebte id) überall ba3 elef*

trifdje fitdjt auf — bie 9iäume famen mir obne
meinen Tiiener gar fo friß, fo einfam oor ffibrte

ibn in baS an mein Srf)laj3tmmer ftoßenbe ftabinett,

gab ihm Sßaffer, mad)tc ipm au§ einem Teil meines
vluffaWtS unb au§ 33rotftücfen eine tüdjtige

Portion 3ured)t, bie er mit großem Slppetit, aber
febr manierlid), fid) aud) barin als ein roobl»

erlogenes Tier 3eigenb, oersebrte, roorauf id) ibm
fein mittlerrocile oon mir auS einem $laib unb
einem alten üobenmantel sufammeugcftellteS fiager

anroteS. TaS fidjtlid) ermübete Tter brebte ^d)
ein paarmal fdbnuppernb um feine 9ld)fe, ronrf
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fid) enblid) barauf hin, rollte fid) roie eine schneite

jufammen unb fcbloß feine müben kugelt.

5}d) uerlöfcbte nun ba« Sicht im Kabinett,

mad)te bie $bür ?u unb begab mich, um mir meinen
2bee ju bereiten, in bie Suche cor bem 2ln*

jünben oon Spiritu« in 2Bobnjimmern bab' ich

nämlidj einen hcillofen sJiefpeft ! 9113 id) ober balb

barauf mit bem I^eefeffel in« Sdjlafjimmer trete,

ba bietet fid) mir ein Cnblirf, auf beu id) roobl

nicht« roeniger all gefaßt fein tonnte: mein Schütj*

ling, ber fid) felber bie Kabinetttbür geöffnet hatte,

ftanb vor bem 2ifch auf einem Stuhl unb mar
eben im Segriff, ben legten SHeft meine« 9lbenb=

effen«, ein fafttge« Stüd ÜRoaftbeef, com Jeder gu

fdjnappen.

©anj empört febrei' id) ihn an, er fpriugt b,tt-

unter, flüchtet cor mir burch« »Limmer, id) ihm
uad) — fdjmupp« ift er auf« $8ett gefprungen,

legt ftch platt barauf uieber unb blinzelt, ben Kopf
jroifcben ben SJorberbeinen , ganj pblcgmatifcb gu

mir hierüber.
s
J<a, jet|t oerlor id) aber bie ©ebulb ! „herunter

uom 3Jett!" brüllte id) ihn au unb griff nad)
meinem Spaiicrftorf.

$o tarn id) aber fd)ön an: ein fdjaurige« ©e=
fnurre, bie beruorgcqitollcnen 2lugen- nahmen ur*

plötdid) ben ©lang einer blau angelaufenen Stahle

tlinge an, ein borftiger Ramm ftieg ben iHüden
entlang empor, unb feine langen, fpitjen 3äb«e
flctfdjenb, febnappte er mit foldjer 2Bud)t auf ben
Stotf lo«, baß id) ihn im Stiche ließ unb mid)

eiligft in eine entfernte ©de jurüdjog.

J^ort, fd)leunigft fort, ba« mar mein eingiger

©ebante. $ch habe aber taum einen Schritt gc
than, fo ftürjt ber Röter aud) fdjon mit einem

Safc a.egen bie 2hür unb geigt mir bumpf fnurrenb

bie #äbne!
^d) entfchloß mid) nunmehr, milberc Saiten

aufgu^ieben, rief ihn, um ihn gu oerföbnen, inbem
id) mtr babei auf« Knie flopfte, freunblid) an, aber

ba« lier hatte fein Vertrauen gu mir oöllig uer-

loren; ununterbrochen fuhr er fort, oon feinem

Soften au« — er mar roieber auf« *Bett ge-

fprungen — jebe meiner 93eroegungen argroöbnifch

ju beobachten.

2Ba« hätte ich nun anfangen füllen, id) tonnte

mid) bod) nicht in einen Kampf mit bem grimmigen
Köter eintaffen! 9(lfo ftill abroarten, bi« er ruhiger

geworben! — Ta b,ie§ e« aber, fic^ in ©ebulb
faffen. ©rfdjöpft fanf id) cnblid) in meiner Limmer*
ccte auf einen Stuhl unb blieb regung«lo« fttjen,

benn, rote id) mid) nur rührte, hob er aud) fdjon,

brobenb unb babei fnurrenb, ben Kopf.
Ta« Jcuer im Ofen mar längft crlofdjen, e§

rourbe immer (älter, mein junger immer fühlbarer,

ba« elcttrifcbe Sicht aber brannte rein roie mir gum
©ohn, benn id) pflege immer feljr fparfam bamit
umjugehen, natürlich, ununterbrochen weiter.

©egen ein Übt morgen« ging enblid) braußen
bie ©ingangStbür, mein ^obann tarn uad) §aufe.
^d) fdjrie au« Scibe«fräften — ber Klingel, ba fie

neben meinem 5ktte mar, tonnte id) mid) ja nicht

nähern —, aber er börte mid) nidjt. #roei Ubr
morgen« mar e« fdjon, ba fing ber nermalebeite

Köter enblid) ju fdjnardjeu an.
s
3luf ben Rebelt fchleidjc id) nad) ber Ibür,

fcbnmpp« — ift er aber aud) fdjon tjittter mir,

rief*: ein Freier

bieSmal aber, ©ott fei Tanf, gang friebfertig. 3<b
mad)' ibm auf, nun ftürjt er in« iBorgimmer, fratjt

an ber ©ingangStbür, hurtig öffne id) ibm, unb
braufjen ift er! $>ab

f

id) aufgeatmet!

So gcfdjroinb bat fid) geroiß nod) nietnanb au«
getleibet unb fid) in« SJett geroorfen, roie id) bamal«.

9cur ein ©la« 2Baffer unb ein Stürf SBrot bab'

id) nod) oorber oerfchlungcn. Iro§ aller 3Jcübig<

feit bab' id) aber eine ©roigfett lang nid)t ein

fd)lafen tönnen . .

.

^lötjlid) roerbe id) aufgeroedt. Mein ^obanit

ift'§. „ftfinf Übt, §etr §ofrat!"

3ch ücrmocbte bie 9lugen nid)t aufzubringen.

SCßer nicht fdjon felber einmal nach burcbroad)tei

9?ad)t mit b«»8tigem Ziagen ju 93ett geaangen

unb bann au« bem erften Sd)lummer gefebredt

roorben ift, ber fann ftd) nid)t rorftellen, roie mir

ju ©lutc roar. ^ammerooll! Unb roenn e« fid)

um mein Seelenbeil gebanbclt bätte, id) roäre je^t

nid)t au« bem roarmen 33ett geftiegen.

„@cb jum Rudud!" bmmmte id) ibn an, „unb

lafj mid) fdjlafen!" Unb id) brebte mid) gegen

bie SSanb.
Um neun Ubr ftanb id) auf, aber id) roar tob-

mübe unb in einer Stimmung, bafj id) meinen
armen 3°bo»m, al« er ba« 2Bort an mid) rid)tetc,

förmlid) nieberbonnerte. ^dj tradjtete fo rafd) al«

möglid) in ba« benachbarte Kaffeebau« ju tommen,
nabm bort ein fräftige« jjrübftücf, bcrS id) mit

roabrem £>ei|bunger oerfdjlang, holte mir au« ber

naben SBlumenbanblung einen Strauß präd)tigcr

5Rofeu unb, fo geftärft unb au«gerüftet, fubr id»

nad) bem .*öotcl.

„Tie ©näbige,* belebrte mid) ba§ Stuben--

mäbdjcn, „ift aar nid)t ju 33ett gegangen. Sie

bat nur rafd) Toilette gemadjt, unb jefct lieft fie

gerabe ein Sftorgenblatt."

„So! 6i! <Dlelben Sie mid).*

Sebt betlommen trat id) in« .ftinrnw- ©« roar

ia gang unmöglich, i*iv bie SBabrbeit gu fageu,

benn bei ber Mitteilung, baß id) redjtjeitig geroedt

roorben unb trotjbem j^u SJette geblieben roar, bätte

fie mir fdjnurftrad« bie 2b"r geroiefen.

„SJcrebrungSroürbigftc 5rau/ rief id) ibt fd)on

in ber lifüv entgegen, „beuten Sie ftd) mein ^ed)!

Um balb fed)« fteig' id) in meinen ^i0-^- iSwcb*

babnbof!' ruf id). Unb id) überlaffc mid) ben

füfjeftcn Iräumereien. 3)er SBagen bält, ein 33lid

unb id) bin ftarr! Unglüd«menfcb, fdjrci' id) beu

Kutfdjer an, ba« ift ja ber 2Beftbabnbof
„©enug, £>err ^)ofrat," unterbridjt mid) bie

fdjöne ^rau mit ©ifc«tältc. „^|d) b«be befürchtet,

baß tyntn etroa« gugeftoßen fei, unb barum fyabe

ich gleich nad) meiner 31utunft im £otel ben 2oh,\v

biener ju $b,nen flefdjtcft. §b,v Tiener bot ibm
silu§funft erteilt: Ter |>err |>ofrat ift pumperb
gefunb. ©r fdjläft nod). Um fünf bab' id) ib"

roeden mtiffen, aber er roar nicht au« bem 93ett gu

bringen ! — So, ba« habe ich $b"en noch mitteilen

rooQen. Unb nun bin ich mit Qhnen fertig, ©uteu

Tag!* Unb fte oerfdjroanb in« 9iebengimmer . . •

,Vh bin lange, febr lange untröftlid) geroefeu.

©efonber« bitter roar e« für mid), baß fie balb

barauf ben 9jaron, ihren Machbar, geheiratet bat.

3Jlit ber #eit bab' id) mid) aber bod) beruhigt.

2Bcr roeiß, bab' id) mir häufig oorgefagt, roer roeiß,

gu roa« c« gut roar!
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5 o u v e n i r

^£iu IPirtterabenb. Draußen jflocteutdiij;

Die Sampe brennt; id? bab' perfenft mid? aanj

3n meine i^üdjer beut . . . matt träumt nnb träumt . . .

!Pas ift bie Urjr? <Ei . . . sebn! beinah perfäumt

Die Stmibe fd?on. (Betrug, lllabame mirb icbelten:

„Der junge ^reutib, er fommt mir allju feiten;

Doch— gar nicht fommen! nein, bas leib' id? nid?t...V

So ähnlich, roirb es fein, mas fie jerjt fprid?t.

Htir ift es faft, als hört' id> ibre lüorte . . .

Dann finb fie ftill— bemt — trefflich febmertt bie Corte. .

.

iras rummerts mid>! es träumt fid? gut allein.

Durchs ^enfter febimmert ber £aternenfd?ein,

Der IPagen Holleu ift gemad? rerftttmmt.

Hur hier unb bort, in feinen pclj rermummt,

£in fpäter iTanbrer . . . Sinnenb an bie Scheiben

fiab' ich bie Stirn gelehnt; ins ,fIocfeinreiben

Starr' id? hinaus. Da . . . bord? I mar's iSeigenfiang,

Das meid? unb fd?meid?elnb au mein C»br jet?t braug?

£in IlNiljer ... ja ! id? laufebe . . . unb pott Strauß,

Hiebt irr' id? mich: ber aus ber „.flebenuaus '

!

Sie tattjeu unten . . . leife 3iet>t ein (Traum

JItir um bie Sd?läfen rrieber . . . äext unb Kaum.

JPas feib ihr beibe? Do* nur leere Schemen;

ifas t* befaß, il>r tonnt es mir nicht nehmen!

il»as id? erfaßt einmal mit heißen Sinnen,

> meiner Seele fchläft's, unb fcbljrf es briuneu

:iu* noch, fo lang, einmal crfcballt ein Hut".

Der es eruwrft . . .

11% fcfcön fie mar!

niohnblnten nur in ibrem bttnfeln liaar,

Das bidu unb ooll, in köpfen, feibenmeicb,

Sid? flocht um ihren Sdicitel. froneugleid\

.,H?ir gebu bod? heut?" Die lid?trn klugen fragen,

Sie fragen ftumm ; nichts meiß ich ihr 311 fagcu

;

..3a!' uirf' id? blofj; fte hat mich fd?ou beftegt.

Hm ihren ITTuub ein glücflid? fadteln fliegt.

„Unb bod? — mid? bfiuft, fte flaifcbcu unb fie riiiupfen

Die Hafen fdjou; id? höre fie febou fdfimpfeu.

Die Bausgenoffen, £reunbiuucn nnb alle.

3ft's — £aune nur?" Hein . £ntft, mir gerjn jutn

»alle.

3d? freu" mid? brauf, 0, fei'u Sie boch galant:

3d? fomme gani geroiß . . . tyer meine Funb."

£tu 1?üU an Horb! Peranfert liegt bas Sduff

3>u Fxtfen braußeu. Hittgs auf jebem Hiff,

Das ftetl emporfteigt, auf bett weißen Dünen

HftfMifel es jetjt oon roten unb non grünen

«£tttftammten £id?tertt; taghell wirb bie Hacbt.

Schon ausgelaben bat bas Ivot bie .fraebt

Der Babegäfte. Kuifterub raufd?eu Sd?leppen,

daujlnft'ge ,füßd?en trippeln auf bot Cieppeu

£mpor jtim Sd?iff, auf beffeu meinen planten

«Sefpeufterbaft bie bunflcn Schatten fdjtpanfett

3m ,facfelglanj. — E>or mir : meld? fd?öner ,jfuß

!

Da . . . fd?rtlJ ein Schtei! Das n>ar ein fd?Ied?ter tfiruß

!

<n garffge HMIe . . . ! Herfen, Kidjern, £ad?en . . .

Hub mieber an bas Ufer ftößt ber Hachen.

«Ein neuer <5ug. IPir fd?lüpfru ins «Seminunel;

v£s tattjt ftd? fdjött fo unterm Sternenhimmel . . .

UTufir, inttfiri ... Das mar ein fel'ger Heigen!

3br Köpfchen far? id? flüftemb fid? mir neigen . . .

Sic ift erfd?öpft! Der lUangen 3art ©pal

(5erötet leicht; id? leg' ben KafdjmirfbauM

Um ihre schultern, aus bem bid?ten ^djmarm

^ührt an ein laufd?ig plä'^d?ctt fte mein 2Inn.

Por uns bie See; her roebt ein fübler lUinb,

Sie fihauert [eis, nnb roie ein iingfllich Kinb

Sd?miegt fefier fte fid? au ... (P trfn's! pertrau

Jluf mich, bu barfft's getroft, 0 fd^öne ^rau

!

3d? roeifj ja boch, moran beitt l>erj nur hängt,

3<h rneifi ja bod?, v.\\-n es beiji bid? brängt:

(5um fernen i>eim im grünen v$ud?ettmalb,

Draus b'U nnb froh ber Kinber Stimme fd?allt;

21n beinen (Sarten benfft bu jetjt, id? glaube,

31tt beine Hofen, an bie €pr?eulaube.

Wo gern bu meilft, tnbes bie 3"»3<" toben,

Hub manchmal auch, als feefer (Saft, pon oben.

Dmd?s i^lätterbad?, ron funb'ger fianb gefcbnellf,

Der große »all in beine (Träume fällt .

.

«Ein fcimlid? (Tbränlein fab id? plörjltd? ftiefieit

2luf beiner U^angen Samt; muh bünft, perbrirfjen

IVM bid? bas £eben fchon im 3"fc^' ,:>^<5

's ift auf bie Dauer abgcfdjmarft unb fabe. —
0>b füh-e pflichten bu barjeim cerfäumteft.

So bettrft bu ivobl. tnbeffen hier bn träumteft

Hnb fröhlich marft. — 3**» 'önnteft bu jetjt fliegen,

Dn f lögft nad? f?aufe gleid? , . .!

3m (Tafte roiegen

Die paare fid? aufs neue... „Darf id? bitten?"

,3* banfe . . . nein!" Dann btft bu fortgefefaritten

Durd? bas <Sen>nr;l; bn 3iehft mid? nad? bem »oote,

Unb löfeft aus bem I^aar bir eine rote

Hlobublüte leis unb retchft fie mir. 3m bellen

IHoublicht erglättjen 3auberifd? bie lüelleu

Hnb raunen facht Soli bas ein 2lbfd;ieb fein?

Jr'iir beine ^lume — Dauf ! . . . IVrgeffcu? . . . Hein."

^ranj Hltter v. C« ^ort
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"tföcßfarn un5 5as gepfante 7li5cfungen-3>enfttnaf

cnn man von SBien mit ber Katferin ©lifabct^-

bafjn roefttoärts l)iuauscilt, erreicht man
n ad) Durd)querung feinet Dillen unb bergreieben

>}aubergartens, bes ÜEBicncr SBalbes, tu ungefähr
jroeiftünbiger $al)rt bie 1t or.au unb bas an tbretn

redjten Ufer auf einem nad) bem Strome ju fdjroff

abfallcnbcn Jclfen ^ocbanfrrebenbe Stift Weif. 3u
feinen ^üfeen breitet fid) nad) Süben bie freunb»

lidjc Stabt aus, bas cinftmaligc Wcbelicfc bes

Nibelungenliebes, bas Welicum ber Börner; ben
nörblid)cn 9lbl)ang^umfpült ber Strom. 933er bort

an einem lid)tcn Sommermorgen lanbet unb gu

bem roeit ausgebauchten Slltan ber ebrroürbigcn

S3enebiftinerabtci auffdjaut, genießt einen über»

roältigenben 'Mnblicf. !$n geroaltigen, blenbcnben

Strahlen fprüht bie Sonne burd) bie ard)iteftonifd)e

,£>errlid)feit ber 33ogen, flüff'ßes ©olb auf bie

©eilen legenb, oom ©riiu ber Eliten fmaragbartig
miberfuntelub unb Säulen roie 93alfon ju Bidjt

trägem gcftaltenb, roie fie großartiger nidjt gebadjt

roerbcu fönuen. 93on bem "Jlltan blicft man in bie

roeftlidje Douaulanbfd)aft l)incin mit ber fid) am
Untat Ufer erhebenben Nitinc äBeiteucgg unb bem
hinter ausgebeizten, üppigen 5lucn oerfteeften, jum
politifdjen 33ejirt Weif gehörigen Stäbtdjcn 34öd)larn.

Nur jroei ÜBcgftunbcn oom |>od)fty ber 33cnebiftiucr

entfernt, bilbet es feine nädjftc Station ftromauf,

ob man bas Dampffdjiff ober bie ©ifcnbaf)n bc»

nutjt. Klein unb unanfehnlid), mit roenigen lieber»

reften ber großen fjiftorifdjen unb fagenreidjen

93ergangenheit, fdjneibet es ein fladjcs KrciSfcg»

ment in ben $luß. 3hm gegenüber, jenfeitS beS

Stromes, liegt Klein ^ödjlavn mit bem "Jluffticg

nad) bem uon taufenb unb abertaufenb Satlfabrern
befudjtcn Waria*$aferl. Der (Jljaraftcr ber Siattb»

fd)aft ift gut beroalbetes, felsburdjfctjtes 33erglanb,

baS auf bem linten Ufer nad) bem Oftroug uub
in bas höhet gelegene äBalboicrtel, vertue- in bic

SBoralpcn htnüberleitet. SBicfcn, fdjön beftanbene

gelber unb roeit ausgebehnte Obftgärtcn finb Zeugnis
ber {Jrucljtbartcit. 93on ?Jbbs, ber utr #cit ber

löabcnbcrgerfjerrfdjaft unjroeifelhaft bcbcutenbften

Donauftabt oberhalo SDßiens, roo ber Strom, uon
Horben fommenb, bie ©retner unb Sarmingfteincr
clscngen oetläßt, um fid), ein gang frciäförmiges

lad)laub, bie fogeuannte Sdjeibe, fdjarf umfließenb,

nad) Often ju roenben, bis Weif, bem (Singaug in

ben intereffanteften leil feines beutfdjen i'attfeS,

in bie SBadjau, roeid)t bie juroeilen büftcre ©roß»
artigfeit ber Ufer freunb Ii d)crem Neig. Die %loefte

minniglidjen ©efauges ruht auf Flüren unb ©c»
roäffern. 93om jeittgen Frühjahr bis tief in ben

Spätberbft hinein liegt 9Bof)lgerud) barüber. "Mus

ber lebensfrifeben Dc|ti(licrfammcr bes SBalbcs, ber

SBiefen unb Obftgärten, aus ber Näucherfdjalc

roünigcr, poröfem 33oben entsprungener Kräuter

fteigt er auf. ©an* erfüllt ift oon bem Duft gcrabe

biefer leil ber Donau, iion beiben SBalbufern
legt es fid) über ben eilenben Strom roie ein Srijleicr

oon 3Bol)lgerud).

bic lieblidjfte, frcttnblidjftc Donattlanbfchaft

fällt aud) ber anmtttigftc Dcil ber im Nibelungen»

liebe mm WuSbritcf gebraditeu ©cfdjcbniffc. .fcicr

boltc ©oteliube, bie ©attitt bes cblcu Warfgrafen

SHübiger oon iBedjelaren, ber oon feinem £>erru,

bem König ©fccl, gen SBormS gefaubt roorben roar,

bamit er in feinem Namen um bic öanb Krtem*
b,ilbettS, ber üBitroc bes oom grimmen §agen cr-

fd)lagenen Sicgfrieb, roerbe, bic $raut mit iljrem

©efolgc ein. Wis jur b,ot)en ©uns roar fie ibr

entgegengeritten, bort begrüßten fid) bic grauen,
roäbrenb man 31t 33ed)elaren bie feftlid)cn ©mpfangs«
oorbereitungen traf.

$:as roar freilid) bamals eine anbre Stabt als

jeht. Sidjerc Spuren oon ber üBurg bes getreuen

Warfgrafen finb nid)t mcb,r oorbanben, unb oer»

gebens b,at man bisfjer nad) ibrem Ort geforfdjt.

Nur bic ©croißh,eit i^res einftigen 93eftanbcs ift

enoiefen. Xaran getnüpfte 93ermutungen fubrtcn

ben Sd)riftftcöer 2Bill)clm Sdjricfcr unb mid) nad)

jenem üanbftrid), etroaige Spuren aufjufud)en. Tie
©rroägung, baß bas beutige "ißödjlarn in fetner

SBcifc fo gelegen fei, um bic Sdjilbcrung feiner

33urg im Nibelungenliebe ju rechtfertigen, ließ uns
roeitcr füblid) über bie braune ©rlauf nad) §aar*
lanben roanbern. Nab^cju ftd)er ift es, baß biefer

febr roobltwbenbe Ort, beffen 93eroobuer ctroas

Selbftbcroußtes, ettoas oon bem Stolje ber eqe^

maligen Freibauern unb Slbalinge baben, gemein»

fd)aftlid) mit ©rlauf unb Crnbing einmal ju ^öd)-

larn geborte, ©s roar eine cinjige große Stabt,

ba§ 2lugufta praeclara ober ^Irelate ber Nömer.
Kaifcr 93alentinian erließ H65 ein auf fic bejüg»

lid)CS ©efe^. Wk ber Kircbc unb in bie Kirdjbofs^

matter eingefügt finbet man ttod) einige febr inter-

effantc Steine, bic aus jener Reit ftammen. Sonft
fpridjt nur nod) ein b,art au ber Tonau gelegener

mächtiger Nunbturm , ber beute bas ftäbtiid)e Stcc

tt)lcnrocrf birgt, oon ber einftigen Wad)t. lieber eine

halbe Qttabratmeilc groß bat fid) einft 9lrclatc evitvc.fi.

Nad) bem heutigen 3(useinanbcrliegeu ber bamals
bajugebörenben Ortfdjaften ift bic Wusbeljuung ber

Nömerftabt ju ermeffen , bic großenteils auf einer

oon ber Xonau umfrbloffencn ^ufel aufgebaut roar.

©in Ijcute oerftegter 3lrm bes Stromes umfpültc

bie füblidten ööben, auf benen ©aarlanben liegt.

Wan fiebt bort eine s.8obenerf)ebung , bem Ufer
batnm eines Strombettes oerglcirijbar, 'üBograiu

getjeißen, bic fid) burd) bas "Jlcferlanb jiet)t unb
bem betttlid) erfennbaren oerfanbeten Saufe folgt.

93or nod) fur^er ^eit roill ein Ingenieur am Naube
^8fäb,le mit Sdjiffsringen gefunben b,abcn, roie man
fie jum 'äfttbinben ber tJafjrjcugc beim fianbeu

braudjt. Die £eute erzählen es, unb baß man bei

tiefcrem ©raben überall auf Donaufanb ftoßc. Das
finb augenfällige 83eroeife, bie gu ben aus bem
Nibelungcnliebe fclbft gefd)öpftcn binjutreten. Dabei

ift ein Umftanb böd)ft intcreffant unb bemerfensroert.

Die Sage unb #ufammcngel)örigfeit ber Orte, bic

einft bas alte 3trelate bilbeten, rührt gang oon felbft

Sur 93crquicfung groeier fagcnl)aften Reiben bev

üöorjcit. Der getreue ©rfart unb ber getreue Warf
graf erfdjeinen als ein unb bieielbc ©eftalt, bie

uns jtoar in boppcltcr 93crförpcrung, aber unter

bemfclbcn ^rimip uuentroegter beutfdjcr Jrcucübcr^

liefert tourbc.

^n .^aarlanbcn ftanb ebcmals ein Nittcrt)of, beffen

mittclaltcrlidjc Spuren nod) betttlid) erfennbar finb.
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Jludj hat mau fold)e eines anbern ©cbäubeS unter

ber (Srbe gefunben, baS einem römifdjeu Schnut}*

babe ähnelte, foroie bic Wcfte eines römifchen, offen-

bar bein iöncchuS unb ber '-Ueuud gcroibmeteu

lempclS. freilich, f'»b baS (frinncruugSzcicbeu über

©cfart unb iKübigcr, über Seuerin unb (Stjel biu=

auS, aber roaS fonft bic (Srbc birgt, baoon
erzählt bie Ucbcrlicierung. Crinfacbc burcbauS
gciduditS* unb fagcnuufuubigc teilte berichteten

oon einer oerfcbolleucn Wuine. (** geht oon s3)lunb

Zu *})hinb, ohne baß bie 3<cmobuer irgeub loeldje

Folgerung barauS zögen. (Sin Zimmermann fpracb,

uou einer „.'öarlungaburg*', eine alte ,"yrau in £>aar=

oölfcrung einzubürgern beginnt. 9)lau nennt ihn

beu „©au ber Ireue". >3roifd)cn SBWt unb bem
SJaube um bie (Srlauf ift er gelegen unb umfa&t
baS ganze ©ebict beS etnftmaligcn ÜBcdjelarcn, oeS

Slrelatc ber iHömcr. lort ein grofjcS nationales

Wibe hingen* Ten final ju crridjteu, ift ein

fchöncr ©cbanfe, ber fichcrlicb in bie 9luSfüf)tung

umgefetjt werben mirb, fofern alle baju berufenen

ftaftoren einmütig oorgeben. Ocftcrreicb ift nicht

leutichlaub, Teutfeb, Cefterreid) uidjt baS iHeicb,,

aber beibe gehören jufamtlten in ©cfittuna. unb
Spradje, unb bic Tonau ift ein beutfdier «trom,
ber voll bcredjtigt ift, beu ftuft cincS $enfmal3

PödiUrn a. d. Dotuu

lonbcn micS nach bem unfeinen HJalbranbe unb
meinte, bort höbe bic „ftarlungaburg" geftanben.

'illlerbingS überfieht mau oon bort bie am Inn-

gang bezeichnete $onauacgenb in rouubcrbarcr

Schönheit, 6S brängt fiel) bem bemühten, von ber

•£>öhe i>inabfcbaueubeu faft uumillfürlid) bic ©e
roipheit auf, bafi bie $urg nur bort emporgeragt
habe, biefe 9Jurg König öarlungS, ber zu früh gc<

ftovbcu mar, um feine Söhne cor ben "Jiachftelluugcn

bcS böfen RaiferS ©rmanrid) zu fdjütjen, unb bic

auch ber oon ihm bcftellte graue £>üter unb weife

"Börner, ber getreue Gcfart, oor fchmählidjem
Untergänge nicht hatte retten fönneu — bie Shirg
bes getreuen Warfgrafen iKübigcr, ber bis in beu
lob }u Hriemhilbcn hielt.

ißon biefen beiben (betreuen hat ber ©au nun-
mehr einen Flamen erhalten, ber ftch in ber 93c

zu befpüleu, baS beu sJlad)fommen Zeugnis ab*

legen fall oon beutfd) -- öfterreidjifri)er Irene unb
ber 3üd)tigfeit ber i'anbeSbewobucr. £$n Xeutfdj*

laub faub ber nationale ©ebantc nad) beu friegeri»

fehen (Erfolgen ber 5a^rc —71 feinen SlttS«

bruef in bem ber 3Öiebererrtd)tung beS iHeicbcS

geroeihten Wcbcrroalbbenfmal, baS .£>ermanu=1cnf--

mal unb ber iRiefenbau auf bem Rnffbäufcr ocr=

fmnbilblidicn biefclbe ^bee. ^n s}Jöcblarn, im .fcerzen

"JJieberöftcrrcidjS, möge ftd) nun gleichfalls ein Tcnf'
mal erheben, baS z'far uidjt v»on gemonneueu
Schlachten crjäblt, aber jene £>elbcn ber Sage unb
Vorzeit oerherrlidjt, bie febon baS Rinberacmüt er-

freuten unb allen oertraut mürben. Wag auch

noch über ben Urfprung bcS WbclungenliebeS,
bicfeS uuucrglcid) liehen .fcelbcncpoS ber Teutleben,

geftritten merben, fidjer ift, bajj alle biejenigen



ß. Frobenlus:

Seile ber Sichtung, bie oom getreuen SJiarfgrafcn

Wübiger oon $}cd)elarcn erjäblen, öftercetdjifcfaen

Urfpruugs fmb, unb baft bie d)aratteriftifd)en

3üflc bes 3)tartgrafen fclbft, befonberS in ihren

feclifc^cn Momenten unoerroüftlidjer .fcciterfeit unb
urroücbfigeu Fro&.fltm8 > fo oiel beS auch bem
mobetnen Ccftcrreid)cr anbaftenben, fpridnoörtlid)

geworbenen £>umor§ enthalten, ban bcr $>clb, ob
auS bcr 2Birflid)fcit ober lebiglid) aus ber Sage
bcrDorgegangen, nur beutfd) öfterrcidjifdjcm SJobcn
unb beutfd) ; ofterrcid)ifd)cm Seilten unb fühlen
entfproffen fein fann. Saram fann ein Wibcluiigeu*

Scnfmal, baS uns bie nationale bcutfdjc, im Warf»
grafen Milbiger oon 33ed)claren erprobte ireuc oer=

fmnbilblid)en foü, nur an bcr Sonau feinen ^la^

finben, tann cS nirgcnbS anbersroo als im „@au
ber Sreuc", unb jroar in 'ipßdjlarn fclbft, errichtet

roerben.

Um bem auch oom nieberöfterreidnfeben Sanbtag
unterftütjten Unternehmen reichere Nüttel jujufübreu,
bat fid) ein Komitee mr 93eranftaltung von ,>-ü-

fpieleu gebilbet, bie tn naber ßext ihren Einfang

nehmen foUcn. Sie oorbercitenben Arbeiten roerben

oon bem Ausfcbu& bes Wibelungcu« unb SJoltS*

fd)aufpielocreinS iBccbelarcn, bcr feinen Sit} in

UBien hat, geleitet. Sem herein ftrömen feboii

jeftt 3)titglieber auS allen Sd)id)tcn bcr iöeoölfcrung,

"iWänncr aller ^arteifdjatticrungen ju. Siein Unter«

nehmen in Ceftcrreicb bürftc jemals oolfStümlicbcr

getoefen fein. j. jm. itoUtbm

Zur „Burentahtik"

Selten roobl ift ein Warne fo uuglücflid) gewählt
roorben, um bie 3Befcnbeit einer Sache ju

bezeichnen, als baS 2Bort „SJurentaftif. ©ine
Saftit ber $uren gab es nid)t unb giebt eS nicht.

Rxix Reit ihrer fiegrcidjcn Mampfe am Sugcla- unb
Wiet'tflun trat nur eine im trieben organifierte

Gruppe ifjrcrfcitS auf, bic Artillerie : ihre fonftige

Streitmacht beftanb in bem bcjirlsroeifc mfammen*
gefaxten Aufgebot aller Waffenfähigen ohne irgenb

eine organifatorifche Ginteilung ober ©liebcrung,
ohne irgenb roeldje Schulung gu gemeiufamer Mampf«
thätigteit.

s
\'!a:i barf biefe Abteilungen, bie unter

felbftgcroäbltcn Führern auf bem Stampfplaft er»

fdnenen unb ihn roieber oerlicöcn, roie cS ihnen

gut büufte, unb toie jebem cinjelnen fein Urteil,

ob feine Atiroefcnbcit auf bem ©efechtSfelbe ober

auf feiner Farm notroenbiger fei, als richtig cr-

fd)eincn liefe, nicht einmal als SJiilijtruppen, übn-
haupt nicht als Sruppcn bezeichnen. Unb ba fann
man unmöglich oon „Saftit" fpreebeu. Ratten bic

3)urcn Crganifation, Saftif unb bie bamit not«

menbigerroeife oerbunbene SiSciplin befeffen, fo

mürben bic ©ngläuber trotj aller Uebermad)t fcbroci

lieh ihr« $etr geworben fein. Sie SBuren finb

tüchtige Weiter, oortrefflicbe Schüben unb als ^äger
roie burch ihre Mampfe mit ben (Eingeborenen ju

großer ^inbigfeit unb ©efd)idlid)feit in AuSnufcung
beS ©eldnbeS erjogen, aber fie fmb feine Solbatcn,

unb bie mangelnbc Crganifation unb Schulung
machte fie unfähig, bie anfangs fo günftige Kriegs»

läge auSgunutjen; erft als eS iju fpät mar, leruten

S\

im langwierigen ©ucriHafriege baS im ^rieben

erfäumte.

£ ei fit „^urentaftit* bie 9(usgeftaltuug ber

Ir.Uii . unc fie ftch aus ber sJcu^barmad)ung
ber im 33urcnfricg gemachten (Erfahrungen ergiebt *

Nädjft bem fpanifd)*amerifanifchcn Mricg ift cS bcr

cinjige, in bem bic neuen SBaffen: SJlagajingeroehr

uno Schnedfeucrgcfchüft, }ur ^ethätiguug gefommen
finb, unb ba jener recht wenig auSgiebtg mar, ijt

cS aderbingS oon aufeerorbentlichcr öebeutung, bic

im Siurcntriege gemachten ©rfahrungen ju 9tatc

}u )iehcn, ba mir im übrigen nur auf Schießplatz

ergebniffe angeroiefen finb. 3Bic roenig juoerläffig

biefe finb, barauf roetfen freilich manche ©reig«

niffc bcS fübafrifanifchen SnegeS ein grelles 4Jid)t

;

aber ju juoerläfftgen Folgerungen berechtigen immer
nur eimoanbfreie, unparteiifchc ober oon beiben

Seiten erftattetc Berichte über bie nu^bar ju machen»
ben Vorgänge. Xamit fieht cS jeboch noch recht

bürftig aus, benn bie britifche 3)ericbterftattung ift

fd)ou locgen ihrer Südenhaftigteit roenig geeignet,

bie ©ruublagc für roid)tige 9(euerungen abzugeben,

unb oon feiten ber 93urcn fmb roir junächft beinahe

nur auf einzelne Zeitteilungen oon sJDcitfämpfern

angeroiefen. ©inen Ueberblief über bic Vorgänge im

Sronen fonnten biefe aber taum haben, ba bic 3)uren

etanntlid) aüe ihnen juftrömeuben auSläubifd)cn

Offiziere als gemeine Weiter oerroenbeten unb nur
roemge ausnabmSroeife m höheren Stellungen ju--

lie&cn. Xanad) roürbc cS |tt rcglementarifchcn Aenbe«
rungen nod) ju früh fei"-

KM>cr man hat fid) eng«

lifcbcrfeitS, um geroiffermafeen bic Schulb an ben
anfänglichen Wifterfolgen oon fid) abjuroäljen, bar^

auf berufen, bafi bic Gruppen auf ben ©cfcdjtS^

fclbcrn SübafrilaS nur baS im Anroenbung gebracht

haben, roaS fie oon ber beutfd)cu Armee gelernt

hätten : unb roenn ba§ bcr JaQ roärc, roenn unfer

iReglcment m einem berartigen AngriffSocrfahren bie

$>anbhabc böte, roic bie cnglifd)cn ©eneralc cS auS«

führten, bann tönnte eine Aenbcrung atlcrbingS gar
nid)t rafd) genug erfolgen. Wim ift ja nicht ju leugnen,

ba§ auf unfern Zcanöoerfelbern biSroctlcn Silber

einer oeraltctcn unb ben mobernen 5eucTraa ffcn

gegenüber unanroenbbaren AngriffSrocifc jur An»
|d)auung tommen, unb englifd)e Aufchauer mögen
fie tritifloS in ftch aufgenommen haben; baS fann
fid) aber unmöglich auf bie AuSbilbung unb An--

fchauung einer ganjen Armee übertraaen, roenn nid)t

ihre Weglements Derartige fehlerhafte Auffaffung
begünftigen. ©S müRtc alfo fdum baS englifche

Wcglement genau bem beutfd)en entfprechen, unb
beibe mü&teii folche oeraltete Zcanöoerbilber

rechtfertigen, roenn ber feitenS ber ©nglänber uns
gemad)te 93orrourf unS roirtlid) treffen unb ju einer

Acnbcrung unfrer SBorfchriften oeranlaffen fodtc.

Wim jeigen aber beibc WeglcmcntS rocfentlid)e 33er'

fchicbcnbcitcn, oon benen td) nur bie eine ermahnen
roill, bafi baS englifche bem oorberften ber brei

ireffen (©inleitungS •, ^urchführungS« unb Wefetoe'

©ruppe) bie ©rfämpfung ber Feuerüberlegenheit

ganj allein überläftt, roährenb baS beutfd)e bic
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jroei oorberften Ircffcn baju oerrocnbct roiffen

will, baß crftercä baä groeite Ireffctt nur <mm Sturm
tambour hattant cinfeQt unb ba* brittc ganj jurürt

hält, roährenb ba§ beutfcbe iHeglement aud) Ic^terc^

ntr £>erbcifübrung ber ©ntfdjeibutig oerrocnbct.

3cnen reglementarifcben Bcftimmungen entiprad)

aber genau bie Bcrroenbung ber Iruppeu feiten*

ber engltfcben ©encrale, bie niemals bie gan;c

Kraft jur Turcbführung ihrer Aufgabe einfctjten

unb baä oorberfte treffen fich unter beu Kugeln
ber Buren perbluten ließen. Tag mau aud)

Kolonnenformationen oi* bidjt an ben ,>eiub heran*

führte, roooon felbft im englifchen ^Reglement nidjtf

ftebt, fei nur nebenbei IUI (fbarafteriftif ber in

Sübafrifa oorgeführten laftif ermähnt.

Bot nun oicllcicbt bas Angriffsoerfahrcn bev

Suren Momente, bie für uns ju oerroerten roärcn?

Natürlich legten bie Sd)icßplatiergebniffe ber neuen

Schußroaffcn bie ftragc nabc, ob ein Frontalangriff

im offenen ©elänbe überhaupt nod) aufführbar fei,

unb man fud)te uad) formen, bie bie angreifeube

iruppc obne jerfchmetternbe Berlufte ba» Angriffs-

felb überminben ließen. Um biefe fragen ,*u löfeu,

müßte eigentlich, ber Burenfrieg Anbaltsptinttc

bieten, aber er fd)cint fieoielmebr nod) sju erfahrneren.

1)ie Berlufte erreidjten auf beiben Seiten nicht bic

erwartete .frohe. Gin angriffsroeifcs Berfabren ber

Buren ift (mit Ausnahme eines Angriffs auf bic

englifd)e Stellung oor Sabnfmith) im erftcu 9tfx

fri)nitt bes Krieges nur jroeitnal oorgefommen : bei

©tagersfontein unb bei bem Kampf um ben Spions»
top. $m Unteren ^aüc roerben uns bie Berlufte

mitgeteilt: 70 $otc, 230 Berrounbctc, bas mären
7,5 B*ojent oon ben 4<X)0 Blann, bereu Beteiligung

man annimmt. (Ss ift aber febr fraglid), ob Untere

^ahl ftimmt unb ob fic nur bie bei bem Eingriff

auf bie englifdje oerfchanjte Iruppe auf bem Spions«
fop oerroenbete ober aud) anbre Abteilungen umfaßt;
biefe >Jabl ift alfo ganj uujuoerläffig. B3cun man
nun etroa folgern mollte, baß bie Buren fo geringe

Berlufte erlitten, roeil fie in Keinen (Gruppen cor«

gingen, fo mürbe man bem entgegenhalten tonnen,

baß fie aud) feine (Srfolge errangen. Sie baben
roohl burd) ihr mutiges Borgeben bie (Snglänber ge»

hinbert, bie ganje £>od)fläd)e bcs Berget in Bcfitj

)u nebmen, roomit ihre Stellung burebbrochen unb
ber Stampf ju if)rcn Hngunften entfd)icbcn rcorben

roäre, aber fie tjaben nid)t oermocht, jene oon ber

$öbe binunterjuroerfen.
e&cx iKürfjug ber (Snglänber

erfolgte frciroiUig unb, foroeit fid) überfehen läßt,

aud) u t du mit abfoluter Wotroenbigfeit ; bic Buren
ftnb alfo nidjt baju im ftanbc gemefen, bic Stellung
ju burdibrcdjen unb unhaltbar ju machen. Bei
iDtagersfontein hatte allcrbings bas Borgchcn ber

Buren auf ihrem redjtcn ^(üget ben (Erfolg, baß
ein großer 2cil ber .£>ocblänber=Brigabe, nadjbem
fie ciele Stunbcn lang im roirffamften ©crochr'

unb ©efchüljfeuer aufgehalten hatte, fclbflüd)tig

mürbe; mir tönnen aud) annehmen, baß jene in

ihrer gewohnten Jägerart nur fprungroeife unb
mit Ausnutzung aller ©clänbebedungen oorgingen,

aber es fehlt jeber Anhalt, um ihre unb bic Ber»

lüfte ber (Snglänber bei biefem Borgeheu abju;

fchä^cn.

"SÖian hat anbrerfetts auf ben geringen Ber«
lüften ber (Snglänber ben 3d)luß sieben roollen,

baß bas Borgchen im Reiter ber mobernen Gic-

roehre nicht oerluftrcidjcr fein merbc als ben Fintel,

labern gegenüber, mie mir fic 1870 71 in ben

GhafTepotf »or un§ Ratten. Hiebt man in Betracht,

baß bic ©efamtoerluftc bei (tolenfo nur 5,8, bei

ben Kämpfen oom 19. bis 24. Cftober 1900 nur
7,2 unb bei SWagcrffontein 7,4 Bro3eu t betrugen,

fo ift ba§ aQerbiugf roenig gegen bie 25 Brojent,

bic unfre f^nfanteric bei s3)carf la 2our einbüßte;

unb bic Berlufte einjclner Abteilungen, mie ber

ÜRonal Dublin »^»fiKrce bei (iolenfo, 23,9 Broscnt,

ber fiancafhirc
»
^üftlicre auf bem Spionffop,

17,2 Brojent, unb ber Blad Btatch
«
^ochlänbcr

bei gjcageröfoutcin, 35,2 Broxent, erreichen bei rocitem

nicht bic bcsi @arbe=3d)ü^enbataiQon5 bei St. B« :

oat, 54 B*o$cnt, cinielncr Infanterie - Bataillone

bei ^ars la lour, 52 unb 08 B*ojcnt, ober bef

franAöftfd)cn 2. iurfo oHegimcnt« bei BJörth,

86 $to§eitt. "Jro^bem ift bic Schlußfolgerung nidjt

richtig, ^unädjft ^ählt Cberftlcutnant o. i'inbenau,

bem td) obige Rahlen entnehme, bei ben Berluftcn

ber (Snglänber bie Bermißten nicht mit, unb boeb

ift aujunehmen, baß bereu 3°f)l nid)t nur ciele

cerrounbetc (Befangene , fonbent aud) nicht auf

gefunbene lote enthält. ^mcitenS ftnb offenbar

bie Stärfeangabcn ber beteiligten Gruppen nur gc*

fchätjt, e4 lönnen baber roeber bie abfohlten >$af)len

nod) bie Broscntjablcn Anfprud) auf ©enauigfeit

machen. Bei bem Bergleich mit ben Berluftcn oon
1870 bleibt aber jrceierlci uubcrüdfid)tigt : bie beut-

fd)cu Berlufte betrafen Gruppen, bie bi§ in bic

nächftc sJiähe ber fcinblidjcn Stellung oorbrangen,

ben mirffamften nächften ^cuerbereid) überfebritten

unb mit ihrem Blute ben (Srfolg ertauften, bagegen

blieben bie (Snglänber immer in größerer (Snt=

fernung oom ©eguer liegen, unfähig, meiter oor^

»ubringen, fudjtcn ftch hier fo gut alf möglidj im
©elänbe |U beden unb gelangten jum größten

leil gar nicht in ben roirtfamften Bereich bef ©e«
mehre*, enblich aber mar bic ^abl ber ©eroehre,

mit ber bic beutfehen iruppen bei ihren ©egnem
Su rechnen hatten, eine roefcntlid) größere, afa fic

bic ©ngläubcr in ben büttucn Sinicn ber Buren
oor fid) hatten. $n ber h—9 Kilometer meffenben

ilinie oon (Jolenfo ftanbeu uad) hoher 3d)ä^ung
3O00 Buren, alfo auf je 3 steter etroa ein ©croehr

;

bagegen hatte ba3 ©arbe«l£orpä bei St. Brioat
miubcftenf 4 Sioifionen auf bic Jyrontaufbchnung
oon 3 Kilometern oor fid), unb bie 3a hl ber ©c>
mehre betrug 11 ober 12 pro Bieter, alfo mein:

alf baf 'Jreißigfache ber Burcuftcllttng. Selbft

bie beften Schüben tonnen mit bem IHagajungeroehr

einen folchen Unterfdjieb in ber 3ahJ ber ©erochrc

nicht aufgleidjcn. Ta§ ©arbc'Korpf erlitt faft

30 Brojent, bic (Snglänber, rcenn ich bie ©älfte

ber Bermißten mit einrechne, 6,5 Btojcnt Bcrluft;

hätten fic aber anftatt 0,33 auf ben Bieter aud)

nur 4 ©eroehre ftd) gegenüber gehabt, fo mürben
bei gleichen Schießcrgebniffen ihre Berlufte auf
78 Brojent geftiegen fein, ^aö ift mit ber Ber»

niebtuug ber Iruppe gleichbebeutenb. 9hin hätten

aber fogar bic toeuigen Buren bie BJirtuug noch

fteigem tönnen, roenn fie bic Iragfähigfeit ber

ffiaffe auagenu^t, b. b- bereits auf größere (Snt*

fernung ba§ ^cuer begonnen unb bann uitftUf«

aefetjt ©ebraud) oon Schnellfeuer gemacht hätten,

^jhre ©eroohnheit aber mar — unb ba3 toar unter

ben obtoaltenben Bcrhältniffcn fehr ridjtig — , erft

auf nahe, roirffame Abftänbc ju fchießen unb feine

Batronc ju oergeuben, alfo nur einen Schuß ab=

^tgebett, roenn ftc ihref ^iel§ fid)cr roaren. Auf
curopäifchen Kampffclbern roirb man nidjt fo fpar«
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(am mit ber Munition umgeben, unb wenn bie

Treffer im 33crbältniS ju bem ^3atronenocrbraud)

aud) weniger jablreid) fein folltcn, fo roirb bod)

beren abfolutc 3ubt geroiß gefteigert roerben.

SBcnn man bager and) bem ©eneral r». 33ogu8*

taroSti bavin beiftimmen tann, baß an ben eng>

lifdjen SJtißerfolgen jnm großen icil bie llngunft

bei ©elänbei nnb ber begleitenben Umftänbe, t>or

aOcm bie mangelbaftc Leitung ber ©cfcd)te nnb
nid)t bie 2Birfung ber mobernen 3Baffen allein
bie Sd)iilb tragen, fo erfdjeint bod) feine auf ben
SBerglcid) ber SBerlufte geftüttfe 33et)auptung, baß
»bie ©ntfdjeibung beim @ebraud)e bei (sinjcllaberi

ganj biefelbe geroefen märe, unb baß in einzelnen

Momenten ber Ausgang bei ©cfcdjti, felbft roenn

ber 93crtcibigcr '93orbcrlaber geführt bätte, fein

anbrer geroefen märe*, nid)t gerechtfertigt. sJ)tan

mirb oielmcbr notgebrungen mit einer rocfcntlidjen

Steigerung ber ißcrluftc bei einem Singriff im
offenen ©clänbc redeten muffen, roenn man uidjt

fdjrocrc 91atfenfd)läge gcroärtigen roid. Aud} bleibt,

roenn roir uou ben ©rgebniffen bei Sd)iefipla$eS

aud) nod) fo uicl abjiebcn, immer bie ©rfabrung
befteben, baß bie ikrlufte bei giltti Eingriff 33or«

gebenben in einem gcroiffen 93crbältniS größer fein

roerben als bie bei in bedungen liegenben 93er«

tcibigerS. S>icS beträgt 1:4 bii 1 : 5 beim ftebenben

Jeucrgefedjt unb fteigt auf bai Stoppelte, roenn

erfterer fid) in ^eroegung befinbet.

©3 tann nid)t uerrounbern, baß bie Speeres*

leitung troft ber fd)eiubar geringen Ukrlufte ber

©nglänbev auS ben ©rfabrungen bei 33urcnfriegeS

bie sJtotroenbigfcit ableitet, nad) Mitteln fid) um»
nifdjauen, bie ben Eingriff obne unerträglid)C 33er«

lüfte ermöglichen ; unb ei roirb taum etroai bagegen
cinjuroenben fein, baß fie juoor iUerfudje mit bem
ibr jroetfentfpred)enb erfebeinenben '-öerfabren an=

ftellt, ebe fie reglemcntarifd)e Aenberungcit oor=

nimmt. (Sic folgt bamit nur bem 93orbilbe ^riebridji

bei ©roßen, ber auf ben Ucbungiplätjen bei s$oti*

bam gar mandjcrlci föjerjitien auifübren ließ, oon
bciien roeber etroai in ben 9teglementi ftanb

nod) jemali binein fam. SZBtr leben atlerbingi

nid)t mebr unter ben '-Herbältniffen ber
;
>cn bei

großen ftöuigi, unb jene Uebungen haben beibalb,

roie roir feben roerben, etroai 33ebenflid)ei ; bai
93crfabren aber, bai babei jur Anrocnbung tommt,

ift baijenige, bai man allgemein — uujutrcffcnb,

roie roir fab,en — ali „33urcntaftif bcjcidjnct. Gi
djarafterifiert fid) in folgenber SBeifc: anftatt ber

bidjtcn Sdjüfccnlinien , mit benen biiber ber 8h*
griff uorging, roerben bie Schüben anfangs fetjr

bünn, mit 10 unb mebr Schritt 3nMfcbcnraum
cntroidelt; aud) geben ftc uidjt in langen, fonbern in

turjen Sprüngen oor, nidjt gleidjjcitig in längeren

Sinien, fonbern nur in Meinen ©nippen, möglicbft

unregelmäßig in räumlidjcr unb jeitlidjcr ^ol^e,

um bei jeinbei Aufmerffamfcit leidjter ju ent*

geben unb roeniger lange — roäbrcnb ber 33e«

roegung — feinem roirtfameren fteucr auSgcfcjjt ju

fein. 'Xen lichteren Räumen im fleincn follen aud)

lid)tere Üiäume im großen entfpredjen, b. b- •Regi-

menter unb 33rigaben foHcn größere ^rontbreiten

einnebmen unb bie Abftänbc in ber liefenglicberung

gefteigert roerben. ta nun aber bie Jcucrübcr*
leaenbeit, bai anerfannt eimige unb uneutbel)rlid)e

SJtittcl, um bei ftcinbcS Sffiibcrftanb gu brechen,

nur burd) eine möglicbft große $abl ©eroebre in

ber Sdjüjjcnlinic erreicht roerben tann, ift bie

§aupt» unb fdjroierigftc 3tn8c > au f roeld»e "Jöeife

mit möglicbft roenig SJerlujtcn bereu allmäblid)c

93erftärtung auijufnbren ift. Csi gefdjicbt nidjt

burd) gcfdjloffcne Abteilungen, fonbern geroiffcr=

maßen burd) neue liebte Sdjütjcngruppcn , bie ben

erfien folgen, bii bai Auffüllen bie Sdiütjenlinie

auf bie jur ©rreid)ung ber ftcucrübcrlcgcubcit not*

roenbige Störte gebradjt bat.

Obne roeiterei ift crfid)ttid), baß bai Angriffs*

felb fieb alibalb mit Stampfatomen anftatt mit

©efcd)tiförpcrn bebeden roirb, unb baß bei ber

ungeheuren Grfcbroerung ber JJrübruug ber Jruppen»
einbeiten uon jebem Wann eine biiber unbetanutc
Selbftänbigfcit unb ®ntfd)loffcnbcit »erlangt roirb,

baß alfo biei Angriffioerfabrcn bie ßr,tfcbung unb
Auibilbung bei Solbateu nod) bebeutenb erfd)roeren

roirb. Xaber roirb nid)t mit Unrecbt uon ben
©egnern biefei 33crfabrcni auf bie große ©efabr
aufmerffam gemadjt, bie in ber SJerminbcrung bei

perfönlidjen (Sinfluffei ber ißorgefehten auf ihre

Gruppe liegt. (Si roirb auf bie aablreidjcu ^älle

bingeroiefen , roo lebiglid) bai 33eifpicl, ber Huruf
bei Dffijieri, bai 33croußtfein ber fteten 33eob^

ad)tung burd) fein aufmerffamei Auge bie Gruppe
tut mutigen Söfung it)rcr Aufgabe oerantaßt unb
befäbigt bat.

llnfre $eit ift baburd) roefentlid) oerfd)ieben

oon ber ^riebridji bei ©roßen, baß unfer 93er*

tebri* unb vJiad)rid)tenroefen niebti au einem Gnbe
bei Staates fid) ereignen läßt, obne baß ei am
näd)ften läge am anbern (£nbe befannt roärc. 6i
ift beibalb natürlid), baß bie „söurentattif" faum
oom aQerböd)ften Rriegiberrn in 33crfud) genommen
mar, als- fie in alten Xeileu bei Weid)ei *J<adi

abmung fanb, obgleid) fie ben reglemcntarifcben

33eftimmungen nid)t entfpridjt. Xaburd) tommt
aber bie Stetigteit unb ©rünblid)feit ber Aui*
bilbung ber Gruppe ernftlid) in ©efabr, benn ein

geroiffenbafter SBataillouifommanbcur roirb cor bie

?yrage geftetlt, ob er nädj bem Reglement ober nad)

ben ©runbfä^en ber „33urentattir auSbilbcn foü;
unb bietmit erbält bie anbre 5ra8c bie 93cbeutung

ber Iringlicbfeit, ob eine Aenbening beS 9tcglc«

mcutS notroenbig ift ober nid)t. Aud) Hcvin finb

bie Anfidjten geteilt, inbem einerfeiti beruorgeboben
roirb, baß ber rocite Spielraum, ben bai 9tcgle=

ment ber Auifübrung feiner 33eftimmungen läßt,

aud) für bie Auibilbung einci neuen Angriffs«

oerfabreni auireiebe, roäbrcnb oon anbrer Seite

gerabe biefer rocite Spielraum bemängelt unb aui
ibm bie Sbatfadje fjcrgclcitct roirb, baß jeber tom«
manbierenbc ©eneral ein anbrei Angriffifdjcma
auhuftctlcn in ber Sage fei, worunter bie ©leid)«

mäßigtett ber Auibilbung notroenbigerroeife leiben

muß. ($i ift beibalb eine balbtge Aenbcrung
roenigfteni ber für ben Angriff roefcntlid)ften s^ava=
grappen nirfjt nur bringenb ju roünid)cn, fonbern
aud) mit einiger 33eftimmtbcit ju erroarten.

15. frobftttus
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Der Kadi
muslimaniscbe Geschichten von M. Sandor

Im Wittelpuntte ber oricntalifcben Wärd)cn=
pbantafie thronte feit jeher ber iHidjtcr. £Jn

uncnblid)er Wenge geben bie Bolfscrjäblungcn
über feine Klugheit oon Wunb ju Wunb, oicle

t>aoon finb aud) fd)on aufgezeichnet nnb burd) bie

UcbcrfcHungen oon „Saufenb unb eine Warbt"
über bie ganjc Seit oerbreitet, freilich ftnb gc<

rabe bie beften, in curopäifeben ^ettidiriftcn gc=

bruefteu Slncfbotcn oom loeifcn Habi im Slbenblanbc

eutftanben, aber aud) auf bem Halfan befdtäftigt

(ich bie Tidjtung ber ©ebilbeten unb Ungebilbeten

gern mit ber ©eftalt bes roeinbärtigen „Kabija".

gii feiner ftinbigfeit bliden Wuflimanen unb (5briften

mit gleichem Bcrtraucn auf, au feiner £>abfud)t

unb Bcfted)licbfctt reibt fid) ber fdjarffantige 9Qli% bei

Bolfei. UnfrebcutfebeBcKidjmtng„Wid)tcr" oermag
ben Begriffsinhalt bei üJortei „Kabija" nicht ju er«

icböpfcn. TcrWid)tcr im Weiche ber Bfortc, rooKur'an
unb Xfdjitap (bie heilige nacbmubammcbanifcbc
Schrift i nodj immer bie oberften ©efetje ftnb, beeft

aud) mit einem guten Seil feines BHrtungifrcifei

ben Bobcn bei firdjlichen i'cbcni: er beftimmt jum
Bcifpicl im Berein mit bem Wuftija, einem hohen
333ürbenträgcr ber Kirche, ben Wang bei {Jefli

falenbcri. Tafür greift aber ber Wufti roieber mit

mächtiger .ftanb ins Wecbtilebcn ein unb giebt feine

„ftctfa" <©utad)ten> in fdjroierigen fragen ab, nad)

bereu ÜBortlaut ftd) ber Habtja bei feiner iinU

feheibung richten muß.
Ter Siefftanb ber ottomauifchen ©cfetjgebung

i Sanum i läftt natürlich bem ©croobnbeitireebt unb
bem freien ©rmeffen bes Wicbtcri einen breiten

Spielraum. 9Iud) bai Verfahren mag in jebem

Baliluf <i?anbfd)aft) bei Sultani ein burdjaus

ocrfcbtcbenci fein. 3" &cr -£>er*egoroina muntc
Uim Beifpiel cor ber Cccupation für einen Worb,
beffen Xbätcr unentbedt blieb, ber ganjc Boltjci;

bevrf (Wabala) herhalten unb ben Ülugebörigen bei

(Sxfcblagcnen ein Blutgelb entrichten, ©clang ei

aber, ben Sünbcr |ti ertoifchen, fo faßte ber Kabija

über ihn alibalb bai lobesurtcil. 1er SBabrfprud)
ging mit allen Sitten uad) Konftantinopcl, n>o ber

Schcjch ul ^^lam, ber erfte .£mter bes ©laubeui,

ihn prüfte unb betätigte. Tann folgte am Crte

ber Ihat eine Scene, bereu Iragit bai Blut in

ben Slbern ftarren macht, ^n ©egeuroart bei

Wörberi unb bei Scharfrichters" befragte nämlid)

ber Kabija brcimal bic ©rben bei loten: »Begehrt

ihr ben BoHjug bei Urteil*V Sobalb bie ^vrage

jum brittenmal bejaht mar, lag ber Hopf bei Wiffc«

thateri im Sanbe. Uebten bie Grben aber ©nabe,
bann tarn ber Berurteilte mit einer Rerfcrftrafe ba=

oon. Tod) bai fieben bei Kabija betoegt fid) fonft

in ruhigeren Bahnen, lie fleinen Raufereien ber

Ifd)arfd)ija (©cfcbäftioiertel) oertrcibcn ihm bie

Reit. "Jln ber Berfd)lagenbeit ber Slrmenier, ©riedjen

unb ^igeuner, an bem ftarrföpftgen Srotjc ber

eignen ©enoffen übt unb mißt er feine Bkübcit.
(*befd)liefjungen unb bie jicmlicb häufigen Scbci»

bungen, Berlaffenfdjaftiangelegenbeiten unb ber

gleichen bcfd)äftigen ihn oorroiegenb.

Ten lob auf ber Bilflerreifc uad) Wctfa ju

finben, gilt bem Cimanli für fehr ocrbicnftlid).

2Ber ftd) auf bie meitc ftabrt jur Sfcbaba, bem
heiligen Stcinioürfel, begiebt, rechnet immer mit ber

Wöglicbteit, nicht mehr jurüdjufommcn, unb ucr-

teilt baber .£)aus unb .öabc unter feine Kinber.

Sllfo that ei aud) Salib bcg. "Jlli er utrüdgefebrt

mar, bereute er es tief. Seine Kinber wollten ihn,

einen König üear bei Cftcni, nicht im fimufc bulben.

£>abfd)i Salih-beg mar aber fchlau, otel fd)lauer

als bie ungetreuen Kiuber. (Sr lieh ftch oon einem
feiner alten ^reunbc eine Wolle lufaten unb jähttc

fic in ber Stille nad) bem Sltfdjam (Bcfpcri in

feiner ärmlichen, fdnnalen Stube. Xic Kinber im
Limmer nebenan hord)ten beim Klange bei ©olbei
überrafdjt auf. Bon nun an gingen ftc bem .!pabfd)i

rDieffapilgcri loctteifcrnb um ben Bart unb be=

hanbcltcn ihn mit jartefter "Jlufmerffamfcit. 2Benn
fie ihn um ben Bcrbleib feiner Sd)ät}c bcfragien,

roici er auf einen oerftegclten 2opf im üBinfel bei

©emad)es unb fagte gchcimnisooll: »Wad) meinem
lobe merbet ihr cueru 2cil erhalten." £abfd)i
Salib beg ftarb enblid), umgeben oon feinen hieben,

cinci ruhigen lobei. Ter sJ)tufliman rcirb fofort

begraben, meun bie i?eid)c erfaltct ift. Slber ehe fid)

bie ©rben nod) ^cit genommen hatten, ben Batcr

\ü beftatten, trugen ftc ben fd)toercn lopf gemeinfam
unb argtoohnifd) aufeinanber u«m Kabija. Ter
fodte ben foftbaren ^tit)alt aufteilen. Ter Kabija

fd)lug bie J^crajfa (l*;rbred)t) auf, lai lange, lange

barin unb lprad) : „(Sure Sache ift ungemein oer;

midclt, beim jeber oon eud) hat fdjou bei fiebjeiten

bei Jpabfdji feinen gebübrenben Slntcil erhalten.

Wöge benu Villah felbcr über ben Weft cntfd)eibcn.

^d) rcill biefen iopf hoch an ber Terfc bei ©e«
marijei aufhängen, ^hr fdjart eud) alle um mich,

ber Schreiber rcirb bai ©cfäfi mit einem £>tebe

^erfdjlageu, unb rcai bann auf jeben fällt, fei oon
iKcchts roegen fein Eigentum."

So gcfdjab's. Ter Kabija aber ftellte fich gc=

rabe in bie Witte, nadjbem er feine Surbanbinbe
recht roeit aufgelodert hatte, um eine möglidjft grofje

Summe ju erhafchen.

»Schlag ju!" befahl ber Widjter. Ter Schreiber

fd)ioaug ben Stod, unb aus bem lopf fiel ein grofjcr

Stein bem Kabija gcrabc auf ben Scheitel.

Tie ottomanifdje WcgicruttQ traut ben eingebore»

nen Beamten felbcr nicht. Sie pflegt bie Siebter--

ftcllcn mit üeuten aui entfernten Br0D 'n^e» bei

iKeicbei m befc^en. So tarn auch einft nach Boinicn
ein Kabija aui Slngura in Kleinafien, ber toeber

bie Spradje noch aud) bie Sitten feinei neuen Be-
jirtei fannte. (Sine orientalifrbc ©ried)in hatte ftd)

oor bem -Jlftatcn roegen Ticbftahli einei fr«tcli jU
oerantioortcn. Ter Kabija, ber in feiner islamitifctjcn

öeimat nie ein Scbrocin gefehen hatte, nahm mit

i&Mbcrroillcn ben Warnen eines 1 icrei in benWuub, bai
bcrKur'an ali unrein branbmarft. „pa]t bu bai flcine

Schroein geftohlen V" lieft er bic Sünberin befragen.

K^a, .fcerr!" antrcortete fie, unb ber Tolmctfd)

übcrfetUc
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„
sBaS ^aft bu mit bcm gerfcl gctban?"

„©egeffen habe ich eS," entgegnete bic ©rieebin

erftaunt.

„Unb bic §aut?*

?
1ie erft recht!" 1er Slngeflagten lief baS

SSJoffer im Munbe jufammen bei ber ©rinnerung
an bic fnufprige Mabljcit.

„Wim/ fprach ber Stabi, „wenn bu fo fchr junget
litten, bnj"; bu fogar bie .§aut bcS efelhaften licreS

oerfcblungen tjaft, magft bu frei ausgehen/
3" alter Qeit pflegten fogar bie dauern ber

öfterreirf)ifri)cn Militärgrenjc baS bünbige Herfahren
be§ ftabija einem langwierigen s

4Jrojeffc bei ihren

juftänbigcn Militärgerichten oorjujicbcn.

SÖohntc ba irgenb einmal oor 1873, als bie

faifcrlid) föniglithe Militärgrenjc noch in ihrem
ftarrften ©lanje ftanb, auf bem froatifeben Ufer

ber Saoc ein Hauer WamenS Haoao Wigrin. Gr
befaß ein recht armfeligcS Räuschen, baS, ir»ic cS

bort ber häufigen Ucberfebroemmungett roegeu eben

üblich, ift, auf hoben «fahlen ftanb. «aoao Wigrin
mürbe eS gerne gefeben haben, roenn fein Sohn
geheiratet hätte, vlber ber junge i'uta fträubte fid)

immer. GS fei fein Hlat3 für eine junge Jrau im
ßaufe, fagte er. «aoao Wigrin mußte Wat. Üufa
foüe ein Stoctroerf auf baS .£>auS fcfccn unb oben
toobnen. 1er Sohn roar'S aufrieben. Gr fuhr
in ben 2Balb, baefte etliche Huchcit um unb baute

ftch über ber oäterlichen SBohnung ein luftiges

©daß.
2118 ivr.i.ui Wigrin einft binanftieg, um baS

junge Ghepaar ju befueben, gefiel eS ihm oben gar

roohl. lic SSäitbc roaren frtfdb, bie ftenfter blanf,

unb SufaS Jrau hielt auf Crbnung unb Sauber

feit. ÜIBenn ber vllte biefe Stube mit ber feinen

unten oerglich, fani ihm bic Üffiohnung oben be=

gehrlicher oor. Rur} unb gut, ber Haler oerlangte

auf einmal, oben ju häufen, unb mied feinem Sohne
bas untere Limmer an. fiufa, unb roohl nodj mehr
2uta§ ftratt, mochten baoon nichts roiffen; fie hätten

ftch baS neue Stocfroerf erbaut unb rooHten es aud)

befttjen. GS fam ju enblofcn Strcitigteiten, bis fie

bcfcbloffcn, ben ^all oor ben ftabi brüben im
lürfifdjen ju bringen.

«aoao unb Shtfa Wigrin rubelten im Wachen
über bie Saoe.

1er Rabija ließ ftch ben ©egeuftaub oortragen.

laß bic Sache im öfterreidnfehen vluslanbe ge-

fdjehen fei, focht ihn nicht im minbeften an —
genug, roenn er feine UrtcilSgcbübr befam. Gr
holte ben Ifdjitap beroor unb blätterte unb blätterte.

lann ging ein Strahl ber Grlcuditung über fein

9(ntlit). „Hctreujige bid), mein Sohn!* fagte er.

„Qeh roerbe mich bod) nicht oor einem lürfen
beanuigen?* entgegnete Sufa erjümt.

„Wim? - SBirb'S?- fprad) ber Rabija befeblenb.

Sufa befreujigte fid): „^m Warnen ©ottcS bes

Haler«, bcS SohneS . . /
„.fcalt \" bonnerteber Rabija. „Ihu'S noch einmal

!"

2ufa roieberholtc, Stirn unb Munb berübrenb:

„Om Warnen ©otteS bc* HatcrS, bcS Sohne« . .

."

1er Stabija rief: „"iEBo ift ber SJaterV"

Sufa jeigte auf bic Stirn.

„Unb ber Sohn?"
£uta roicv auf ben iDtuub.

„Siehft bu? Xcr %ater oben — ber Sohn
unten! So roill cö euer ©laube. ©ch hin, l'ufa

Wigrin, unb banblc nach feinen ©eboten!''

^er mm 3Pan?erRreu?er „^To^ics" 6er öfterrci^if^-ungarifcßcn^arinc

($tmu bie Slbbittun« Bctti »»« unb ses)

Dberbecf
; ferner befinben ftd) oier Stücf 1 5 Gentimeter;

Sdjneaiabegefchü^e L 40 am SBattcriebecf in fo=

genannten ^anjcrrebuitS, neun Stücf 7 Gentimeter»,

jroölf Stücf automatifche 37 Millimetern unb jroei

Stücf automatifche 8 StiHimeter^afchitiengeroebrc,
be^ro. 9Jiitraiacufen am Cbcrbccf, auf ben ÜBrücfm

^\er auf ber faifcrlichcn ffierft in *poIa nach

A-J Plänen be§ oberften Schiffbauingenieurs

S. Popper erbaute ^aujerheujcr „'iWohäcS" ftellt

einen oerftärften InpuS ber bisherigen Schiffe biefer

Älaffe bar. 93ei einer fiänge oon 117 s3Jletcrn bc=

trägt bie breite 18,96 SHetcr, bie Seitenhöhe oom
Biel bis jum Dberbecf 11,84 «Wetcr, ber mittlere

liefgang mit tompletter Munition unb 400 Xouucn
Jlohle 6,54 Meter, bic SBafferoerbrängung 7400
Tonnen, lie Mafchinenaulage beftcht auS ^roci

unter ^anjerbcef befmblicheti oertifal oiercnlinbngen

Iripcl>®SpanfionSmafchinen oon gufammen 1B0O0
^3ferbeträften, bie bem Schiffe eine burcbfdmittliche

gahrgefd)toinbigfeit oon 21,50 Ruoten in ber Stunbe
oerleihen, roährenb bie lampffraft mit jroölf roeit=

rohrigen $arroü'Äcffcln in brei gefonberten Wäumen
erjeugt roirb. 1er Rohlenoonat Beträgt 1000 louueii

unb reidjt auf 5000 Seemeilen bei 10 ftnoteu ftabr»

gefchroinbigfeit. lie vlrmierung b«fteht auS jroei

24 Gentimeter > SchneUlabegefcbüfccn L40, b. h-

40 Raiiber Wobrlänge, in einem gemeinfamen io--

genauuten loppclpanjcrturm am oorberen Cberbed,

fünf 19 GentimetersSdjuelllabegcfdjü^cu L 12, roo=

oon oier in je einem jSanicrrebuit im vjatteriebeef

unb eines in einem $anjcrbrcbturm am adjtcrctt

unb im ©efed)tSmaft. .Rroei fianbungSgcfchü^e unb
jroei Untcrroaffer=1orpeoolancierrohre oerooüftänbi*
gen bie artitleriftifdje Slrmierung. lie slJanjerung
erftreeft ftd) oom ißorberfteoen btS jum 3td)terturm

unb beträgt im ©ürtcl 210 Millimeter; fie reidjt

bis 1,80 Meter unter unb 2 Meter über SBaffrr,
bie ßafematteu bejro. lürme höhen einen ^anjer
oon 240 Millimetern Stärfe, bie Querroänbc einen

folehcn oon 200 Mitlimetern , baS sJJanjerbecf bin

gegen eine Stärfe oon 50 Millimetern. Um felbft

Set febroerem Secf ein Sinfeu beS Schiffes ju oer=

hinberu ober bod) tnöglichft ju ocrjögcrn, ift ber

unter ÜBaffer bcpttblidje loppelboben mit einer

großen 3ahl roafferbiebter ßcllen oerfchen unb fbib

jablrcicbe Duerfchotten augebracht roorben. lie
mafcbinelle 3lnlagc ift bie benfbar ooHfommcnfte,
roie überhaupt alle neueften ©rrungenfebaften bev

lechnif bei bem iöau unb ber Ginrichtung bicfe>5

neuen ^anjcrfrcujerS 9lurocnbung gefunbett haben.

Digitized by Google



tfin neu cuttedite* dkmäfta von Sßemae <J»at ii:?&oroiti}fi: ädtiigin tfßurfoüc vom $n$tanb

ftrt eUMtiAtntiUfteflatfTtt iu 2 tu:u;art

Digitized by Google



r

Digitized by Google



Zwei Porträts von tbomas 6ain$borougD in der Stuttgarter Staatsgetnäldcgalerie

Professor H. in Cübingen

Booiel id) roeiß, gab cS bisher frinc Originale

JhomaS ©ainSboroughS auf bem ^efttanb,
roenigftenS feine, bie bcn Kunftforfd)ern befannt
geroorben roären. Selbft $annooer, roo man fic

am erften erroarten foOte, fd)eint nichts berart ju
bfpiu'u. SBolIte man ben größten Porträtmaler
©nglanbS, einen ber feinften Koloriften beS 18. '^abr*

bunbertS fennen lernen, fo mußte man nad) (Sng

lanb reifen. Da§ Sd)loß Söinbfor, ber Sudinggam;
iJalaft in fionbon, bie 'Eulroich'öalerte, ©binburgb
unb ein paar Sdjlöffer unb fianbfitje beS englifdjen

SlbelS bergen feine SDleifterroerfe, bie etroa 200
Schöpfungen, bie ihm ben SBeg jur Unftcrblidjfeit

gebahnt haben.

Seit einigen 2Bod)cn fann fidj Stuttgart biefen

Stätten feiner Serehrung an bie Seite ftellen. $ie
t>crroanbtfd)aftlid)en Sejtehungen beS roürttembergi»

fdjen KönigShaufcS jum engltfcpen, bie jpeirat bc->

©rbprinjen Jriebrid) mit einer prinjefftn beS £>aufeS

Öannooer im $af)re 1797 crtlärcn bie Thatiadx
baß firti feit jenem ^atjre im königlichen Sdjloffe

ju fiubroigSburg jroei heroorragenbe Silbniffe beS

3JlciftcrS nad) SDlitflliebetm ber englifdjen SiönigS

familie befanben. 3lber eine feltfame Verfettung
von Umftänben, auf bie id) qier nid)t näher ein>

geb,en rotll, trägt bie Sd)ulb, baß biefe Silber ben
jat)lreid)en Sefudjern beS Sd)loffe8 bisher oöllig

entgegen tonnten. 9lud) für mid) beburfte cS einer

genauen ^urebmufterung be§ in ben oierjuger

fahren beS 19. ^ahrbunbertS in CubroigSburg
jurürfgcbliebenen ©emälbebeftanbeS auf bie ftrage
etwaiger lieberroeifungen an bie StaatSgemälbc
galerie f)in, um biefe oerborgenen Sd)ät>e anS
lageSlidjt ju förbern.

sJJad)bem bie Gntbedung einmal gcmad)t mar,

rourbe bie Kuratel ber Königin Ggarlotte 9Jlatl)ilbe»

Stiftung, ju ber biefe Silber gebären, crfudjt, bei

bem Könige 9Bilf?eIm II. ihre leihroeife unb ftets

roiberruflidgc Ueberroeifung an bie Stuttgarter @c=
mälbegalerie ju beantragen. DieS ift benn aud)

gefd)et)en, unb fo tonnten bie Silber banf bem
regen Sjntereffc, baS Seine 3Hajcftät an bem @c«
beigen ber ©emälbegalerie nimmt, bort an einem
(5f>renplatj in bem neu eingeridjtctcn Saat ber

©nglänber, ftrangofen u. f. ro. (J ber neuen Orb»
nung) aufgehängt roerben.

£a§ erfte ber beiben SorträtS fteöt in ganzer

$igur bie Königin Sbarlotte uon ©nglanb, Öc*
mablin König ©eorgS III., baS fleinere, ein Profil»

bruftbilb, itjr früh oerftorbencö Söhnchen, bcn

Stinjen OctatnuS, bar. <£ie erftere mar bic SJluttcr

ber Königin <£f)arlotte 9Jcatt)ilbe oon Württemberg,
ber bie beiben Silber früher gehörten, ber letjtere

ipr früb,oerftorbener 13 Oagre jüngerer Sruber.

©3 ift begreiflich, bog bie beiben heften ftamilien«

porrrätS, bie bie Sringcß 9Unml bei ihrer Serpei-

ratung in it)re neue $eimat mitnahm, bie beiben

Serfonen barfteüten, bie it)r babeim bic liebften

geroefen roaren, bic SJlutter unb baS offenbar jarte

Heb« 8anb unb TOmt. ga. Oft..©»«*. XIX. *

Srüberdjen. lag Criginalporträt be§ Königs, ba§
fic audj mitbefam, oermaajte fie ib,rer Scnroefter,

fo baf? oon ic)m nur eine fcqroädjere 9GBieberl)olung,

ba§ biSqerige ©egenftüd ju unferm Sorträt, in

i'ubmigSburg oorganben ift. Son iqren übrigen

^ermanbten in ^nglanb befaß bie Königin nur
Winiaturporträt§ unb Kup|erftid)e. Tic gange

Sammlung nebft bem Mobiliar ber pon if)r be»

mobnten ©cmäcber in fiubroiggburg, Wonrepog unb
leinad) ücvmadjte fie bei tqrem lobe 1H28 ber

Höniglid)en familie als gibeifommife unter bem
Warnen Königin ßfjarlottc 9Jlatbilbc « Stiftung.

£)ätte bamalS bie Staatägemälbegalerie fd)on bc=

ftanben, fo b,ätte fic oqne ^roeifel bie beiben fünft'

lerifd) rocrtuollften ©emälbe unbefdjabet be$ ©igen«

tum§red)tS ber Königlichen familie für jene beftimmt,

unb man fann rooljl fagen, bafj König SBilfjelm II.

con ÜBürttemberg tu ad) bie Ueberroeifung ber Silber

an bie ©emälbegalerie ben legten SBiUen ber b,ob,en

Stifterin erft oollftänbig in ib,rem Sinne burd)«

geführt t)öt.

Ueber bie Serfönlid)teit ber beiben $argeftellten

unb bie llrheberfchaft ©ain§borough§ an biefen

Silbern fann fein .^roeifel beftehen. ©ainlborough
mar in ber ;-|nt, in ber fie entftanben, ber beoor<

»ugte Sorträtmaler ber Königlidjen familie. ©r
hatte Ttd) 1774 in fionbon niebergelaffen unb fcheint

fdjon roenige ^ahrc barauf bei ^>ofe eingeführt

roorben 311 fein. ;\n (£ube ber fiebjiger unb in

ben achtziger fahren fyat er foroobj ben König
unb bie Königin al3 aud) fämtlidje Srinjen unb
^rinjeffinnen be§ Königlichen .^aufc§ einjeln unb
in ©rttppenbilbem, in ganger %xq\ix unb als Sruft»

bilber roiebcrholt gemäß, ©r geno§ eine entfdjiebenc

Seoorjugung oor feinem großen fianbSmann Wen«
nolbS, roaö roohl tcilrocije feiner licbenSroürbigcn

Vcrfönlichfeit, teilroeife aber feiner ibealifierenben,

baS £äfiliche abfchroäc^enben Kunftrichtung ju«

gefchrieben roerben muß.
&ie bargefteQten Scrfönlid)feiten roerben nicht

nur im üeftament ber Königin ©har^ottc ^Jlathilbc

genannt, fonbern ergeben ftch aud) au8 einem Ser*
gleid) mit ben in 3tiinbfor<©aftle befinblid)en Sruft-

bilbcm berfelben perfönlid)feiten, bie roir nad) ben

Sraunfchen Photographien abbilben.

Tic Königin ift auf unferm Sorträt nod) etroa§

jugenblidjer bargefteüt als auf bem in SBinbfor,

uno man roirb faum fehlgcheit, roenu man bie <£r,t

ftchung be§ erfteren m bie lUittc ober bie jroeite

Hälfte ber fiebjiger ^ahte fe^t, alfo in bie $eit,

als fie 35 bis 40 ^ahre alt roar. %k Sehanblung
beS ©eftd)tS ift nod) nid)t fo frei unb locter, roie

es ©ainSborough in feiner legten ,'|Cit liebte, fie

hat etroaS ©latteS, SertriebeneS, roaS auf feine

frühere Kunftgcroöhnung hinroeift.

5:aS Sruftbilb beS ^rinjen ift, roie id) glaube,

etroaS fpäter entftanben. Srinj CctaoiuS, ber

feinen 9iamcn baher erhielt, baß er ber achte oon
neun Söhnen beS Königlidjcn SaarcS roar, ift nur
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oier $abre alt geworben. Gr tarn 1779 jur 3öclt

unb ftarb 1783. Ta er auf bem Silbe als ettoa

oterjabriger Knabe bargcftelU ift, mufi eS un»

gefabr im ^abre 1783 cntftanbcu fein. 3lu§ ber*

felben $eit bürfte aud) baS m lace-Sorträt in

*3Biubfor flammen, baS mir loiebergebcu. lüBabr*

fcbeinlid) finb bie beiben Silbniffe nach, ben Stijjen

entftanben, bie ÜJainsborough am lotcnbettc bcS

Srinjen anfertigen burftc. GS ift erftaunlid), roie

er cS oerftanben bat, bie toten 3ügc ins i'cben }U

überfein.
Leiber läßt fid) auS ben brei Seftamenten

ber Königin Gbarlottc *-JJcatbilbc (oon lsos,

lHlü unb 18*28) nnb bem nact) ihrem lobe auf;

genommenen f>nocntar ihrer 9cad)laffenfd)aft, bie

id) auf bem Königlichen $auS unb StaatSardjio

einfcfjcit burftc, eine Seftätiguug bcS RamcnS
©ainSborougb für biefe Silber nidjt erbringen. Sic
roerben in beu Tcftamentcu gar nicht, in ben 5^n»

oentaren jroar mit ber Scjeidjnung ber bargeftettten

Scrfonen, aber ohne ben Rainen bcS Dealers er*

roähnt. TaS crllärt fid) aud) fcljr cinfad). Tic
Königin felbft f>attc feine Seranlaffung, bie Silber

aufzuführen, ba ftc bie englifd)cn ^amilicuporträtS

bie auf einige für il)re Öicfdjroiftcr beftimmte Legate

im ganjen bem Königlid) roürttembcrgifcbeu £>aufc

oermaebte. Unb bie roürttcmbergifcbcn £)ofbeamten,

bic bei ihrem lobe baS ^noentar ihres
sJiad)laffc3

aufnahmen, fauntcu beu Urheber ber Silber roabv«

fdjeinlid) uidjt, roufiten jebcnfallS nicht, roaS eS tjetfU,

ein Sorträt oon Öainsborough ju befttjeu. Tic
Königin felbft, bie bie öemälbe in ihrer £>cimat

hatte entfteben fefjen unb beren gutes ©cbäcbtnis

für tjiftorifdje jafta ebenfofetjr gerühmt roirb roie

ihre Kunftlicbe, raupte natüdidj, oon mein fie

flammten. *Hbcr fie hatte, roie gefagt, feine Scr«

anlaffung, cS px fagen. So erflärt fid* ber cigcn=

tümlidje Umftanb, baß ber Ramc (dainsborougb
acrabe bei biefen Silbern nicht ermähnt roirb, rootjl

aber bei einem ^orträt beS Königs unb einem

Knieftüd ber Jiönigin, bic alS Segat in ben Seftt*i

ibrer Schroeftcr Glifabetb, Üanbgräfiu oon £>effcn'=

Hornburg, famen.
Leiber ift baS englifdjc SeibringcnSinoentar auf

bem Stuttgarter Slrdjio nidjt oorljanbcn, unb bie

Gljepatten ermähnen bic Silber nidjt. Tod) fjoffe id),

baß" fid) uod) Scweife in Gnglaub finben roerben,

unb mödjtc bierburd) englifdjcn ©clcfjrten Anregung
au roeiteren Rachforfcbungen geben. SiS babin
muß eS unS genügen, baß bic beiben Silber, roenn

aud) nidjt äußerlid) beglaubigt, fo bod) burd) -Jluf

faffung unb v}luSfül)rung in gleicher SBeife als

ißkrfe @ain$boroughS bejeugt finb. Tiefer bat
ja feine ifikrfe niemals mit feinem Warnen be*

jcidjnet. 9lbcr aud) bie fünftlcrifdje ©anbfdjrift ift

eine Sejeidjnung. Unb roer hätte in ber ganzen
englifdjen s3)falerei jener Reit bcnfclbcn leidjten

Sinfcl geführt ? 2Ber ein 5luge fo leirijt, ja man
faun fagen leichtfertig befeffen, unb babei bod) fo

lebenbig unb beweglich, ju ^eidjncn gcrouftt? äikr
hätte biefe rounberoollc Harmonie in hellen ge-

brochenen 2öncn, bie bei bem ^rin.^enbilbniS faft

roie ^aftetl roirfen, jemals erreicht V TaS graugelbe

Rädchen mit ber blaufcibcneu Sdjärpe, bem roeißen

Strogen unb bem blonbcn ^>aar, baS fid* fo rocid)

unb fehmeljenb auf bem neutralen violetten Ton
ber JBolfcn abhebt, — fann man fid) ctroaS tolo=

riftifd) Schöneres benfen?
Unb bann bie Königin, bei ber ju allen biefen

ort Chomas Gainsborough

malerifdjcn Sorjügen uod) ein heroorragenber Sinn
für oornehme dtepräfentation, für roeiblid)en 2ieb=

reii unb föniglid)c Sßürbe fommt!
Königin ßharlotte oon ©nglanb roar eine <Priu=

jefün oon s3Hedlenburg>Streli^, bie jüngfte Sd)roefter

bcS barnalS regicrenben ^pcrjogS. König @eorg III.

erfor ftc halb nad) feinem Regierungsantritt 17G1
»ii feiner ©cmablin. Gr roar auf fie aufmerf»

fam geworben burd) einen Srief, ben fie, bie

Sedjjehnjährige, baS (Jahr oorher an Jriebrid)

ben @ro|en gerietet hatte, um ihn gleichzeitig ju

feinem Siege bei Torgau ju beglüctroünfdjcn unb
bie Serroüftung ihreS *peimatlanbcS burd) bie

eroigen Zruppenburd^üge in beweglichen 2Bortcn
vi fd)ilbcrn. ^yriebrid) ber ©ronc hatte bem jungen
König oon Guglanb biefen Srief, roie eS heißt,

xugefd)irft, unb biefer glaubte bemnad) bei ber

Sd)reiberin ade bie Gtgenfd)aften oermuteu ju

bürfen, bie für eine englifd)e Königin roünfd)enS>

roert roaren. \^i)x proteftantifcheS ®laubeuSbefenut>
niS, ihre Parteinahme für v?r.'ufeen, gepaart mit
ed)t roeiblidjcm ©cfühl unb einer für ihr "Älter hcr=

oorragenben littcrarifd)en @cfd)idlid)feit, alles baS
nahm ihn für fie ein, unb bie halb barauf er<

öffneten Scrhanblungcn fühtten gu einer SBcrbung,
bie natürlich nicht nurüdgeroiefcn rourbe.

Tie $rituefjln hatte in ajlcdlcnburg in länb-

lichcr ^urü.-foennieaheit eine gute Gritehung gc<

noffen unb jeid)ucte fid) burd) rafd)e *iluffaffuug,

lebhaftes 2Befen bei fanftem Temperament aus.
v
Jlufjerbem roar fie mufifalifd), fang unb fpielte

Klnoier, roorauf ber König befonberen SBcrt legte.

„Sie ift gefühtooll, munter unb liebenSroürbig,"

fagt ^Balpole, „rebet oiel, ift leutfelig, leicht im
Sertehr unb nicht in Serlegenbeit >u fet-en.* Sdjöu
im eigentlichen Sinne roar fie nidjt, uiib ber König
fdjeint in biefer Sejiebung, als er ftc mm etfttn«

mal fah, ctroaS enttäufd)t gcroefen ju fein. *ilber

©aiuSborough roar nidjt ber SRann ba^u, bie fehler
ber Ratur untorrigiert ju laffen. „Gr geroinnt

felbft unfrer alten Königin ©barlottc eine malerifd)e

Seite ab," hieß eS in fpäteren fahren.
Tie Hoffnungen, bie man auf bic neue Königin

fetjtc , follten nidjt getäufd)t roerben. Scr*
bältniS jum König ift immer baS befte geroefen.

^ünfjchn Kinbcr entfproffen ihrer Gbe, unb ber

^cbeuSroanbcl beS föuiglichen ^aareS roar fo tabel»

loS, baß man auf baS gute Seifpiel, baS ber £)of

in biefer Sejiehuna gab, bie oerbältniSinäßige Ghr=
barteit ber englijdjen (Sefellfebaft inmitteu ber

fonftigen ftttlidjcn Serroilberung ber ,^cit jurücf*

füljren burfte. TaS eiujige, roaS man ihr oorroarf,

roar eine geroiffc Sparjamfeit, unb biefe glaubt
man aud) unferm Sorträt nod) anjufehen: ein

einfaches, roeiftfcibeneS Kleib ohne Serjierung um«
fdjließt bie formen, um bie 3(rme ift ein bünner
fehroarjer Spi^cnfharol gefd)lungen, fein Sdjmud
bis auf ein leife angebeuteteS ^erlcnhalSbanb
djaraftcrifiert fie alS Königin. Ter bewegliche v31u§«

brud bcS ©cfid)teS mit bem ocrbinblid)cn fd)alf=

haften iiädjcln erinnert uns baran, baß" fie in

jüngeren fahren eine geiftreidjc Konoerfation
liebte unb felbft mit Sorliebc ^(nefboten hotte

unb erjäljltc. Später mu& baS etwas nadjgclaffen

haben, worüber man fid) ja aud) bei ber großen

^ahl ihrer Kiuber nicht wunbern faun. Tod)
geigt uns unfer porträt, baft fie ihre ^ugenb*
frifchc jicinlidj lauge bewahrte. OTan ftcljt ihm
nidjt an, bafi fie, alS es gemalt würbe, fdjon
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minbefteuS jroölf Rinber fjatte. 1a$ ©lücf be§

Familienlebens fprict)t au§ ibren 91ugen, unb man
oarf vermuten, bafj ba3 SBilo uor ben Prüfungen
bct aef>tjiger 3a *)tc ' ^em frübjeitigen lobe ber

beiben letjtgeborenen *]ßrinjen DctaniuS unb Sllfreb,

oor biefet genialen Freiheit ju roarnen in feiner

am 10. Sejember 1788 ju ©b,ren be§ oerftorbenen
©ainSborougt) gehaltenen 9tebe folgenbermafjen dm»
rattcrifierte: „^te ftlüefjtigfeit, bie mit an feinen

beften "Jlrbeiten bemerten, barf nid)t immer als 9iacb«

~£x\n\ yVtapiiis vou öhid.lan&

rqad) t>cw OanätBc oon Ibenww Oalneboroucft In ber BMnbfor • Qaltrte

unb ber junecjmcubeu Scbvoermut beS ftönigS, bie

idilu'ülid) in völlige geiftige Umnachtung überging,

entftanben ift.

%k Ücdjnif, in ber bas 5Mlb gemalt ift, ift l)öd)ft

inftruttio. 2Barme braune i'afuren bilben bie Unter*

malung beä Rlcibeä, beffen meißc Jarbe mit jenen

breiten unb flüchtigen 'tßinfelflricbcu l)ingefet)t ift,

bie 9termolb3, nidjt obue bie .^öglinge ber Wabcmic

läffigfcit gelten. ©3 mu§ anerfannt werben, baj? biefe

Lanier ©atn§borougt)3, bie färben unvermittelt

nebencinanber ju fetjen, fct)r tnel au ber ioirfung§=

vollen £cid)tigfcit beiträgt, bie eine }o beruorragenbe
Sctjönbcit feiner Silber ift. Unb cä ift geroifj,

bafe alle jene feltfamen Jlccfen unb Striche, bie man
bei genauerer ^rüfung in ©ainsborougljä SBilbern

bewerft unb bie fclbft geübten SNoleru eljer ein
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SBerf beS tfufaHl als ber ^Ibfic^t ju fein febeinen,

baß biefeö Gbao3, biefc grobe, formlofe SHaffe, oon
einer geroinen (Entfernung betrachtet, roie burd) Räuber
$orm annimmt, unb baß alle leite an ibren rid)<

tigen *ißlatj rücfcn, fo baß roir, trot? bicfeS Scheines

oon >]u\att unb flüchtiger iMadjläffigfeit, nidjt nmbin
fönnen, ber »ollen Söirfung be$ g-Iciftc^ 9lncr<

fennung ju sollen."

•älrme unb .£>änbc finb in ber 9lu3fübrung ab;

fid)tlicb oernaobläfftgt. Sic scigen, roic lHcrmolb§

in berfclben Webe lagt, „nicht mehr, als toaS ge<

roöbnlid) jur Uutcrmalung gehört." »Jludj bie)c§

Verfahren entfdjulbigt ber oornebme iKioale in

geiftreieber SBcife, inbem er bie feine ^emertung
mad)t, „baß ber allgemeine Ginbrurf, ber in biefer

unbeftimmten iöebanbluugsrocife liegt, genügt, um
ben ^Befcbaucr au bie yjatnr ju erinnern, Tic
Ginbilbungäfraft crgäujt bai übrige unb für fid)

uiellcicbt befriebigenber, roenn nid)t gar genauer,

aU ber Rünftler c§ mit aller Sorgfalt nach 3Jlög»

Uditeit hätte tbuu tonnen."

©anj befonbcrS frappant ift bie außerorbeutlicbc

Tünue unb £cid)tigfcit ber SDialcrei. 2l(lesS ift roie

()ingeb,aud)t. l'iur im ©efidjt unb ben £>aarcu
liegen biefere ftarbfcbidjteu übereinanber, unb leiber

haben fict) bie braunen Jöne infolge ber SBenutiung

oon 9lspbalt in ihrem Volumen ftarf oeränbert,

fo baß bie obere Scbid)t riffig geroorbeu ift unb
bie Untermalung burd)fd)cinen läßt. Unb ba
ficht man benn, roie ber "äDtalcr ben Ginbrud be-i

Zubers auf IBangen unb paaren berausbcfommcu
bat: inbem er bte ^cidjnung unb 3)lobe(licrung

in ber Untermalung ausführte unb barüber alSbann
bie Jleifcbfarbc bc§ (ScftctjtS unb ba£ ©rau ber

£>aare mit einem bünueren Ion (afierte, fo baß
bie Untermalung grau unb freibig burd) bie obere

Jvarbcnfcbidjt hinburd) fdjeint.

^ iL eigentliche Starte ©aiuäborougb* liegt ent*

fdjicben in ber Jarbe. 9hicb bei bem großen Porträt

ift bai Kolorit meifterbaft. Tag roeiße Seibenfleib

mit ben büunen braunen Schatten, bie jartc mcltau»

artige ^axbt bei ©efichtS, bai leud)tenbe SBraunrot

bc3 $orbaug§ rcd)t3 unb baS bräunliche, febmutuge
©rün ber üanbf^haft linfS im s}Jarte, alle» bai
ift ju einer rouuberoollcn Harmonie jufammen»
geftimmt. Tic Jäbigtcit bei 'ÜJialcrS, bie Sluäfübrung
gerabc fo roeit m treiben, roie ei jur Grjcugung
einer möglichft ftarten ^llufiou nötig ift, erfd)cint

berounberuSroert. Tcm gegenüber treten bie geiftigen

Qualitäten mehr jurücf.

2Bir müffen unS überhaupt bei ber funftbifto*

rifchen unb äfthetifchen SttJürbigung ©ainöboroua,bs
m di t irre macheu laffeu burd) bie sj)tobe, bie in ber

Stunftt)iftorie eine Zeitlang bcrrfd)tc, noch auch burd)

bic enormen ^rcn'c, bic feine Silber ucuerbingS

im Runfthanbcl errieten. Gr ift geroiß ein heroor^

ragenber sJ)ialcr geroefen, ber größte be§ 18. 3al)rbun>
berts neben feinem fransöfifeben ©eifteSoerroanbten

9lutoinc SBattcau. ilber ben älteren SDlciftern

ber vJJorträtmalcrei, einem Tijian unb SRembranbt,
einem Mubcns uub ^elajquej ift er uid)t ebenbürtig.

Schon ba§ eine feheibet ihn von ihnen, baß feine

Stärfc nicht in ber Charattcriftit männlicher $Oi*

bioibucn liegt. SBeiblicbc Slumut unb tinblichc ttn-

fdjulb finb feine Sieblingsftoffe, eine (Eigenart, bic

gerabc in unfern Silbern tjeroorrageub jur (Geltung

fommt. 3)efonberS ber i'icbrcij jugenblicber

hat feinen iMnfcl öfter bcfd)äftigt alö ber 3luSbrud
ernftcr geiftiger 'ilrbcit unb eincä träftigen, energifdjen

Gharaftcrs. s
Jlls Scclcnmaler bleibt er roirtlich

ettoaö auf ber Oberfläche, unb eine intime Tar=
ftctlung ber ^latux um ihrer felbft roillcn lag ihm
jicmlid) fem. ft« biefer 58cuchuug ift er ein ©pigonc
oan Turfs. GS ift fein ^ufall, bafc er auf feinem

Sterbebette ju sJici)noIbS tagte: ,
s£Jir fommen alle

in ben Gimmel, unb ba roerben roir mit oan Torf
jufammen fein." ^)atte er bod) idjou im Seben ben

großen Jylamlänber ftctä oor 9lugcn gehabt. Unb
bic Sdjroädjeu ber oan Torffchen Runft treten bei

ihm in gefteigertcr 3Bcifc hcroor. 3Jtan t>altc eine

biefer Icblofeu, puppenhaften Jjbänbe neben eine bei

eleganten, fpi^fingerigcu ^)änbc oan TtjrfS uub
bann roieber eine folche neben eine in ben Umriffen
lebenbig, roenn auch barorf gefchroungene §anb
beS 9iuben§, uub ftellc an bic Spitje bie rechte

.£>anb Gh^ifti auf lijianS ,^inigrofchen, unb man
roirb fofort fehen, bafj biefer tSntroirfluug§gang

oou ber tRenaiffance jum Otofofo nidjt einer auf*

fteigenben, fonbern einer abfteigeuben i'iuie gleicht.

©ainsborough ift eben ein 9totofomalcr, —
bamit ift ullcS gefagt, im ©uten roic im Schledjten.

SJon ben sJiieberlänbcru unb ilUatteau hat er am
meifteu gelernt, fic b,at er fopiert, an ihnen fein

3luge gebilbet. Sonft mar er ein vJiaturfinb, ba5

roenig oou ben alten s3iciftern rounte, um fo mehr
aber oou ber Matur, bic ihm oon ^ugenb auf fiehr^

meifterin roar. Ta§ erhielt tt)n frisch uub oer=

hinberte ben roirtlicben Verfall. 6ä ift ein letde1?

^lufflammcn bei malcrifdjcn ©eifteS, bei technifcheu

^Haffincmcnts oor bem Gintritt ber flafjijiftijdjen

iBeroegung, roaä feiner Siunft bie hiftorifche SBe«

bcutnng giebt. Unb roir tonnen feine Sebroäthcn

ruhig jugeben, ohne feinen malerifchcn 5)licf, feine

Jyähtgtcit ber ftonjentration, feine geniale ficichtig^

feit, leinen heroorragenben jarbenHun irgenbroie ju

unterfchänen. Tie©efd)id)tc ber ÜJlalcrci roeift nidjt

fo oielc Sfftalcr oon biefer
süebcutung auf, ba& roir

©runb hätten, einer neuen SJlobe, einer JHcattion

gegen bas Wotofo gnlicbe ihm eiuen nieberen üHancj

aujutoeiieu.
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$er 6arSinenfang an 5er Äüfte

öer Bretagne

nter ben ^ifd^ern an ber ßüftc ber Krctague
berrfcht jurjeit, roie aus ben ZagcSblättcrn

befannt ift, bitterfteS ©lenb. 3Bar febott roäbrenb

ber Dotierten Sarbiucncampagnc biefer fonft fo

ausgiebige ^roctg ber Jifcherei faft oöHig oerfiegt,

fo fmb mährenb ber Ickten ftaugperiobe bic Gar-
bineu auS bisher nicht aufgeflärten t^rünben gänj=

Üd) ausgeblieben. 9llle Sluftrcngungen ber Richer
roarcu Dergeblicb, unb ihre i'age ift nun um fo

frititchcr, als fie ihre legten Mittel für "Jlnfdmffung

ber l-ictje unb Socffpcifen verbraucht haben.

Kci ber großen Kcbeutung, bie bie Sarbtne
nid)t nur für einen erheblichen Icil ber fran&öfifcbcu

Jtüftenbeoölferung , fonbern auch für bic ganjc

SEBelt bat, bürften einige Mitteilungen über ben

jfang bicfcS $öd»c^ DOn ^ntereffe fein. Kon
iHotban bis jur Kai uon fiannion, befonberS aber

aroifeben SableS b'ClonneS uub (\amarct gemährte
bisher ber Sarbincnfang faft ber jpälftc ber ge*

famten ftüftcnbeoölteruug ben ficbcnSunterhalt. Uu«
jäbligc Mengen biefeS Meinen ftifcheS beoölferten

fonft baS Meer längs ber Mittlen ber Bretagne
unb ber Kenbee, unb Millionen von ihnen lourbeu

alljährlich gefangen. TaS Stäbtrhen Touarnenej
jäblt 800 Koote, bic mit 40O0 ftifdjeru bemannt
jiub: ihr Jana belief fieb in jeber Kampagne auf un
gefähr woo Millionen Sarbinen , bie in 4t > Mil=
tiouen Kücbfen fonferoiert rourben. Tiefclbcit Rahlen,
fogar noch höhere, galten für Ifoncarucau, mährenb
eine aubre Crtfcbaft, 'ätubierne, bereit Kucbt alS

aufjerorbentlicb ftfehreich galt, mit 1 f»o bis 2nuKootcu
im ^|ahre -100 Millionen ftifebe erbeutete unb fo^

mit 20 Millionen Küchfen lieferte. "JUS rceiterc

Mittclpunttc für ben Sarbiuenfang mären noch

baS frhon oben ermähnte Kamaret unb SableS
b'Clonncs, Morgat, Saint ©uciiolc, fteritn, öuil»

otnnec, SJatubn, Xou. lan, Kort<i?oui*, üöelle^Sle,

Quiberon, üe (Sroific, bie $nfcl b' v})eu, Sa Stiit»

belle u. f. ro. ju nennen, Tic (iiefarntjabl ber

Mcnfcbcu, bie fich am Sarbincnfang beteiligen,

roirb auf 10<K.») gcfchätjt, roäbrenb eine noch größere

Menge oon Männern unb Jraucu bamit be-

fchäftigt ift, bic gefangenen Atiriic eitiytfaljcn ober

in CM .w fteben.

$m ^ahre 1x72 (oftetcu 1000 3arbiuen 64 Marf,
Issd roar ber ^rciS fchon auf 20 Mart gefallen,

in neuerer Qrit mar er fogar noch erheblich nieb-

riger. Üßenn gegen ben Schluß ber Jangjcit ber

Jifd) feltener mirb, bejahten ihn, fo rocnigftcnS

bt! 1900, bie MouferDenfabrifanten mit 8 bis

12 Mart für baS jaufenb, mährenb ber 6am«
pagne felbft aber fchroanftc ber Kreis jroifthen

1,60 unb 4 Marf. tiefer niebrige "JJrciS mar eine

ftolgc bcS foloffalcn UeberfluffeS an ftifeben unb
ber immer größer roerbenben #abl oon Jabrifeu,

in benen bie gefangenen tfifebe »erarbeitet roerben.

Tie meiften Gabrilen probujicrten mehr, als fie

oerroerten tonnten; follen boch brei Viertel oon
ihnen nicht blofj bie Krobuttiou eines, fonbern fo^

aar jrceier ^ohre auf i'agcr gehabt haben. Natür-

lich mar bementfpredicnb audj bic Menge ber

Jifeher non $ai)t uu ^ahr ganj beträchtlich ge--

road)fen. Jro^bcm bic Vfifcbcrei fo roenig einträg»

lid) mar, ucrliegcn aQjä^rlid) jablrciche Saublcute

ihren (&runb uub Koben, um ftch als Sarbinen<

fttcher anroerben ju laffen. #u (joncanteau beftanb

beim aud) mährenb ber ^ang^cit bie §älfte ber

Kootbcfat5ttngcn auS ftremben. (?rojon unb Um«
gegeub fdjictten jährlid) allein ungefähr tattfenb

)ungtt (Diddicti au» foutinmt (Ocp»r1«m»nt flnlttirr)
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ftreirotllige nad) $)ouarnenej, bie man fiicv bie

©rojonaifer „©djroalben" getauft [>at, roeil fte mit

bicfen Sßögeln fommcu unb geben.

Der Uebetflufi an Jifd)en mar in einzelnen

$>afen , roie j. SB. in ©amaret , fo groft , bajj bie

©ootbffitjer firfi gegenfeitig oerpflid)tet hatten , mit

einem Wale nicht mehr als 100OO $ifd)e ju fangen,

um baburdj fo lange

toie möglich, ben *preiS

oon 4 Warf für baS
Saufenb ju erhalten.

Den (Srtrag bcS

SDerfaufS teilt man in

jrcci gleiche Deile, r»on

beuen ber eine jur

Dccfung ber Unfoften
beftimmt ift, loäbrcub

ber anbre bem 93oot»

befitjerunb feinen £eu=
teu, gcioöhnlid) beren

fünf, jufällt. SEBeun

man jeben Dag 10 000
Sarbinen, baS lau»
fenb für 4 Warf , oer*

taufte, fo mürbe bie

ganjc ©ampagne nid)t

gerabe als bcfonberS

günftig, bod) aud) nid)t

aUfd)led)t gelten. $u»
fäüigfctteu aller Birten

beeinträchtigen übri*

gcuS beu Erfolg ber

ftifeberei ; fo baS
fdjledjte Detter, bie

Saunen beS ftifdjcS,

ber, aucf> menn er

bis babin in großen
Wengen aufgetreten 7unjt (Diddidi «U» d<m D«F»rtein«nt O3orbih»n

mar, plötjlid) oericbtoinbet, oor aüem aber bie §i!je,

bie in wenigen Stunben bie ganje fiabung oer*

berben fann. Dafj bie Staufleutc bei reich*

liebem ftange bie greife ju brücten oetfuchen,

ift natürlich,, (früher, unb bieS ift nod) nicht

allju lange fyer, tonnte ein Sootbefiger joährenb
einer (Jangjeit nad) 3lbjug aller Unfoften 1200 Warf
oerbienen; in ben legten fahren erlitten bic meiften
bei einer breü bis oierfad)en Wenge oon gefangenen
ftifdjcn nod) Söerlufte. ©in Wann einer 93oot=

befafmng, ber in fünf Wonaten angeftrengtefter
Slrbeit unb unter mancherlei (Entbehrungen 320 Warf
erübrigt, gehört ju ben SBcoorjugten.

DaS 93oot foftet mit ooller Shtärüftung bureb/

fchnittlich 1600 Warf. ©S hat «oei Waften unb
mifjt gewöhnlich 2H Ju§. SluShalten fann eS jehn
ftabre, mithin müffen jährlich 1G0 Warf für feine

$lmortifierung abgefebrieben loerbcn. Sfoftfpieliger

ift bie (Erneuerung ber tfietje. ^cbcS S9oot mu£
bauon einige jtoanjug unb jioar oerfd)iebenfter Slrt,

oon 46 bi8 75 Wiuimcter Wafd)cnrocitc , führen,
ba bic ©röfje ber ©arbine au&crorbentlid) oer=

fdn'ebcu ift. Der $reiS eines fold)cn UietjeS be«

trägt, je nad) ber $9efd)affenbeit ber Wafdjenroeite,
56 bis 88 Warf, ©erät nun ein Dfutnfifch ober ein

anbrer ©arbinenjäger oon ähnlicher ©röjie in ein

folcbeS 9Je&, fo jerrei&t er eS gctoöhnlicb berartig,

bafj eS ftd) nicht mehr auSbeffern läßt, $nfoIgc<
beffen müffen in jebem Qahrc jroei bis brei, in

manchem fogat oier iKetje erfetjt roerben.

Die gröfjten Soften oerurfad)t aber ber für beu
Sarbiucnfang nötige Räber, ©r ift eS, beffen

fd)arfer ©erud) jeben beläftigt, ber einen ©arbinen=
hafen befud)t: ein Präparat, baS auS ben ©iern
unb ©ingeroeiben beS RabeijauS h er0eftcßt mirb.
Der befte ftöber fommt auS SSergen in Norwegen.
1900 foftete baS gäf?d)en 32 bis 40 Warf; eS hat
aber aud) fdjou 104 Warf gefoftet. 1898 finb allein

für ben §afen oon
^ouamenej 2018064
Silo, ungefähr 15000
5äfjd)cn, bicfe§ ^rä=
parateS oon SSergen

auS eingeführt roorben.

OebeS $oot braucht

roährenb ber Jangjeit
bei normalem ©rfd)ei«

nen ber $ifd)c min«
beftcnS 20 9ä&d)en,

alfo für 640 bis 800
Warf. 9icd)nct man
nun, bag für ben $ang
oon 10000 Sarbinen
für 9,60 Warf Stöber

nötig ift, fo ficht man,
:oaS bei einem 2kr=
faufSprciS oon 2,40
Wart für baS Üaufcnb
bem &ootbefit)er für

9lmortifierung bcS

S9ootcS unb ©rneuc>

mng ber -fletje übrig

bleibt.

9lmcrifanifd)er ftö*

ber foftet nur 16,80

Warf baS ftäficbcii,

er ift aber auch er-

heblich fd)lcd)ter als

ber norioegifd)e. ^3)er

ioogle
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franjöfifd)c Räber, ben

bieÄabeljaufängerPon
Iniimpol berftellen,

roirb mit 22,50 bis

24 Wart befahlt ; er

ift jioar beffet als bex .

anteritaniferje , tommt
aber bem norroegifeben

ebenfalls nid)t gleid).

Hielfad) penpenben bie

#fd)er nod) eine Sub»
uaiK, bie im $)anbc(

aB (SrbnuBfudjen be»

}eid)net mirb; e§ ift

ber mehlartige 9lürf

itanb ber ©rbnufi»
(amen nad) ber Gnt«
Ölung (Arachis hypo-

tsaea. eine in ben 2ro-

penlänbern 3tmerita3

einl)eimifd)e, jetjt and)

in Spanien, Italien

unb ftrantreid) fultU

eierte s
J$fIait je auä ber

ftamilte ber £egumi=
nofen). "ilttcin für fid)

fann biefer Shicrjeu

aber niebt benu^t rocr>

ben; man muß ihn

mit Stögen im 3icr-

ijältniä pon 1 ju 2

mifrijen.

Sic fiebenSgeroobn-

beiten ber ©arbine fiub

nod) nicht mit oölliger

Sidjerbeit befannt. 3;tu^er ßlaubte man, bafi fie

nur ein ÜBanberfifd) fei unb auS ben bod)norbifd)en

beeren in bie füblicberen jiebe, todbrenb man fpätcr

burdj forgfältigere SBeobad)tungen if)tc SebcuSiocife

beffer feftjtetlen tonnte unb fid) nunmehr für be«

rcd)tigt galten barf,

pon ihr au£ auf bie

be3 £>eringS ju fdjlic-

Ben. Dlad) Eoudj leben

bie Sarbinen im Qa«
nnar oerbältniSmämg
nereinjelt auf bem
©runbe bcS 3Weere#,

pereinigen ftd) aber

gegen ben sJ)cärj bin
tn £>eere, bie fid) balb

auflöfen, balb mieber

fammeln unb bis ;um
ftuli in einer gennffen

UJerbinbung bleiben.

Tie Fülle an ÜRatyrung

auf einer beftimmten

Stelle be$ SJteereS unb
bie Fortpflanzung tra»

gen ju biefen Ukreini*

guugen unb ebenfo ju

ben sBeroeguugen, bie

ba$ fteer auSfübrt,

rocfcntlid) bei. Tic
Sarbine gebort ^u ben
gefräjjigften $ifd)cn,

perjebrt jebod) faft nur
tleine ftrufter, por--

jugSipeife eine jiperg«

parte ©arnelc, pon
ber man oftoieleXau*

fenbc in bem bis jum
^la^cn gefüllten ©la*
gen finbet. $t)r Ju
©cfallen bält fie fid)

auf bem '-Hoben beä 3JceereS auf unb burd)fud)t nad)
3(rt ber Karpfen ben Sanb ober bie Süden jnrifdjen

• ben Steinen im feiepten Raffer. ©laubroürbige
j^ifdjer erjäblen, jutpeilen 3Jh)riabcn pon Sarbinen
m fold)er SBcife befdjäftigt gefeben \u haben. Tie

lungvtrmiblu» paar in» iim t>cp«rtitntnt fDortnban
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£aidj*eit fällt in bic £>erbftmonatc, bodj finbet man
in cinjelncn ^ab,tcn bereits im Wat t>iele laid)-

fäbtgc Sarbinen, fann olfo von einer ftreng bc*

ftimmten ^ortpflanjuna^jcit eigentlich, nierjt fprcdjen.

Sie Hefcbaffcnfyeit bcS ffiaffcrS roic ba* 2Bad)3=

tum beä ,~vOdicii ueränbern fetjr fdjneH bic Qualität,

^abrifanten unb <}ifd)er fönten bie Ueberlcgcubeit

ber Hrctagner Sarbine in Hejug auf ftcinljcit unb
©djmatfbaftigfcit bcS Jleifd)e§ auf bie beffere sJtab s

rung juirürf, bie fte an ber Sflftc crl)ält, roo ja

fed)3 Wonatc binburd) im Uebcrfluft Stöber au3*

aeftreut roirb unb aufjerbem oon ben ftabriten ber,

in benen bic ©arbinen eingelegt roerben, enorme
Wengen Ccl ins Weer fliegen.

Sic $ifdjetct beginnt um bie Witte April an
beu Stuften oon ©aiutonge; beruad) erfdjeint ber

gifd) aanj plö^lid)

mtfyx uörblid). Wit
ben erften ^uniroodjen

fontmt er uad) ^ ort

SouiS, ©oncarneau
unb Souarnenej ; oom
15. ^uli bis 15. ©ep»
tembet niiuntt er —
luenigftenä roar bie€

in früheren ^ab"» ber

ftatl — überall über«

banb. ©egen ©übe
be$ ficrbfteä , roenix

ba-3 Weer unruhiger

roirb, uerlaugfamt fid)

bie ^ifdjerci, um Witte
9tooember ganj auf

jubören. Stüfiue unb
uncrfdjrocfcne ftifd)er,

bie fdjledjteä 2Bctter

nid)t fürdjten, fangen
im SBintcr auf offenem

Weere ©arbinen, mob.1

ber beftc HeroeiS ba»

für, baß bie JifdjdjCH

bic früher angenom*
meuen roeiten 3Ban-
berungeu nid)t unter«

nebmen, uielmcbr aud)

niäbrenb bc§ SBintcri

in ben beimatlidjen

Hreitcn bleiben unb
bann aderbingS tiefe

rc§ uub roeniger falte? ÜBaffcr auffud)cn.

S&Mrb bie "älufunft ber $ifd)C angefünbigt, fo fcfccu

bie ftifdjcr ibre sJh$z in ftanb unb teeren bic Hootc.

Aläbalb ocrfudjt man auf offenem Weere ben

erften ftana. Wan muß juoörberft mebrerc oer*

fdjtebene 9ietje einigemal ittS UBaffer fenfeu, um
ba§ Waft beS ^ifrbc» fcnnen ju lernen, SicS finb

fogenauntc Srtftnetje r»on burd)fd)nittlirf) 15 Weter
l'äugc uub 3 bi§ 4 Weter Hreite, bic burd) 8W<
gcroidjte in bie Siefe geflogen unb oben burd) Storf«

jtürfc fdjjDiinmeub gebaltcn roerben. Wan uerfenft

ein folcbeS s
JJetj am butteren ©übe be§ HooteS in ber

Art, ba« c§ mittels ber oorerroäbntcn ©inridjtung im

SBaffcr eine jum ©runbe be$ Speeres fcnfrcd)tc

SBanb bilbet. Sie Wctjfäbcn fmb blau gefärbt uub

fo bünn, baß bie ©arbine fie nid)t bemerft. Sic
Wafd)enrocite mu| genau flur ©röfie bc§ jjifd)*

topfes an ben Stiemen paffen. Sinb nun bie 'Jtetje

anfgeftcUt, fo ftreut ber ftifd)cr Dom 33ootc au§
um bie Sorfftücfc berum beu Stöber au$. Xie

7ungrt (DSddun nut piofrmrl

©arbine ftürjt gierig auf biefen, unb biejenige, bie

babei ben S?opf burd) bie 9ic^mafd)cn b,inburd)=

fteeft, bleibt mit ben Riemen bängen, fo feft, bafe

fie fid), roeun bie Wafdjcnioeite ridjtig gemäblt ift,

unter feinen Umftänben befreien fann. "35er jifdjer

erfennt am @lan)c ber ©d)uppen, roie gro& bie

Wenge ber gefangenen ^ifdje ift. ©rfdjeint fie ibm
genügenb, lä^t er ba§ vletj inä Soot jieb,en. IDtit

einem cinjigen Sange fönnen fünf» bis jeb^ntaufenb

3ifd)C erbeutet roerben. $ft nod) ^eit, fo roirb

roobl ein jroeitcr uerfuc^t, bod) mnfi mau ftd)

bamit beeilen, ba bie gefangenen iiere, befonber§

bei beißem 3D3ettcr, opne Salj fetjr fdjnell oer=

berben. Hon fdjreienben 9)iÖroen umgeben, bie

ber 3lnblirf ber erbeuteten Jifdje erregt, fcgeln

bic ^ifrfjcr bem beimatlidjcn pafen jn.

3ln ber äujjcrften

©pi^e ber ^)afeumole

erroarten bie Ginfaljer

unb bie Raufleutc bic

Slnfunft ber ^ifd>er.

93et)or nod) boJ ^oot
angelegt Imi, roirb ber

Rauf burd) >}etd)en unb
>Juruf abgcfd)loffcn.

^cber ^abrifant bat

beftimmte !öootber«5cr,

oon benen er tauft,

unb fo ift benn fdjon

oom ^afenbamm au§
eine SJerftänbigung

unb eine Vereinbarung
beS ^ßreifeS möglid)

Sie greife fteigen ober

fallen entfprecbcnb ber

vermuteten £>öl)e bcS

ciugebrad)ten Atfd)-

ertrageS.

Sic ©ro§fabrifan=

ten, bic auf ©ütc ib^rer

Warfen balteu, faufen

bic erften ©djiffS'

labungen, oor allein

frifd)C|5ifd)C, unb bc«

Vellen aud) bcmjufolge
gut. 3U ^
yflaxtta fommen bie

flcinen ^vabrifanten —
unb cS fmb bcrcn eine

Segion — , um ibreu SJcbarf 311 berfen. @ic bieten

oft fo niebrige greife, bafe bie Jifrfjcr cS »orjieb,cn,

ib,re Heute roieber in§ Weer ju roerfen.

Hei Heginn ber 9tücffcb,r Riffen bic fyifd)cr ib,re

sJ?c^e am Wafte in bie .öölje, um fte ju trodnen.

^ft ber SDlavft beenbet uub bie Dualität ber Jyifdjc

fontroHiert, jäblcn fie bie ©arbinen ju 200 in

ruube Sförbc, bie bie ©d)iffgjuugcu bann ben ©iu--

faljern unb ben ^yabrifen, in benen bie {yifrijc in

Del gefotten roerben, jutragen. Sabci mäffen bie

Wenfdjcn in maudjeu $)äfen, in benen bic Hootc
jur ©bbejeit nidjt anlegen fönnen, oft bi* jur Hruft
im Sßjaffcr matcu.

Hon Witte ^uni bi§ Wid)acli§ fdjlafcn bie

Hootölcute au Horb, nur ©onnabcubS tonuueu fie

abcnbS an £anb 311 ihven Angehörigen. ©onntag£
roirb nid)t gefifdjt, bafiir aber fmb bie ©aftioirt=

fcfjaften um fo gefüllter, ©in altcS ©pridjroort

fogt, ba§ ber WontagSfang um fo ergiebiger ift,

je größer am Sonntag bic Sruufenbcit. $baM"äd) !
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lieb ift nun aud) bet ertrag am Montag gewöhn*
lidi größer als an anbern Tagen, aber ciufad)

besroegen, roeilbie 3arbinen adjtunboierjig Stunben
lang nicht beunruhigt rourben, cor allem aber, mcil

fie roäbrenb biefer $eit burd) bas 3?b,Un bcS

ÄöbetS hungrig geworben fmb unb ihm baher
bann gieriger nachgeben.

31n Borb leben bie Bootsleute oon minbcr=
iDertigeu Sarbincu ober oon einer Suppe aus
fronen, Keinen Jifdjen ohne £>anbelSrocrt. ein
iopf roirb über einem .£>ol}fcuer am June beS

großen MaflcS aufgeteilt ünb barin aus Btroncn,
ein wenig 3d)n>ar».brot, 3alj unb, wenn ber Jang
ein guter gemefen ift, unter $ufat*. oon et um*
Butter bie Suppe bereitet. Jür baS WadHlagcr
roirb au§ einem Segel unb iHubcrn eine 9lrt

ntebrigen *}cltcS b,erge|tcllt , baS bem oeraufertcu

Boote bas "iluSfcbcu eiucS riefigen .looljfcbubS oer»

leibt, »^dj fenne," fo fdjrcibt Wem« Saint;

Maurice, „fein furiofcrcS Sdjaufpiel als eine Jyabrt

burd) ben .£>afen uon Touarnenej an einem HBodjcn»

tage nad) Sonnenuntergang, inenn alle bie jabllofen

Sarbinenboote ihre *J(ad)ttoilctte angefegt haben."

Sdjlicfjltd) feien nod) einige allgemeine Mit-
teilungen über bie farbiuenfangenbe Betoobncrfdjaft

ber Bretagne angeführt. Gine ttbnabate ift im
©egenfat) *ur jetjigen Beoölferung $ranfrcid)S nid)t

bemertbar. 3" Touarncneti überfteigt trotj ber

fd)(cd)ten gefunbhcitlitrjcn Berhältuiffc bie .Jabl

ber Oeburtcn bie ber lobesfälle um baS Toppelte.

Tie GinroobnerJ.ahl biefer Stabt mit ber baju ge»

hörigen Umgebung ift in 20 fahren oon 12000
Seelen auf 82000 geftiegen. Ter llebcrflufe au
Mcnfdicn in biefer (iJegenb hat naturgemäß jabl 3

reiche 9fuSioaubcrungeu jur Jolgc. So finb mehrere
Sarbincuhäfeu, nie .tteritt), (jhtiloinncc unb anbre
Kolonien, oon Touarncnej auS gegrünbet. 3n
QhlifoiffltCC trifft mau benn aud) überall unter ben

grauen bie in Touameue* gebräudiliche Stopf*

beberfung. Bor ungefähr 20 ^ö^en mit größter

3lnftrenguug auf einer unfrudjtbarcn bürren Tünc
angelegt, hat ©uiloinnec jetjt fdiou über 8000 Gin*
rooijner, ift heute ber uiertc Sarbiucnhafen biefer

©egenb unb folgt unmittelbar nach Wubierne.
lic Sittlidifeit biefer gefamteu Beoölferung ift

bei roeitem beffer als ihr iHuf. GS ift jroar nid)t

in 9lbrebc ju ftcllen, baft bie Männer juroeilcu

im 2rinfcn fid) übernehmen, bebenft man aber,

toie hart unb fd)tuer ihr Beruf ift, fo erfdjeint

bieS cntfd)ttlbbar, um fo mehr, als fid) ihnen

im übrigen nur ©utcS nadjfagcn lägt. Be>
lounbcruSrccrt fleißig finb bie grauen unb Mäbdjcn,
babei fröblid) unb heiter, in ben loemgen Mufcc;

ftunbcu oft ausgelaffeu luftig, ohne im geringften

gegen Mnftanb unb Sitte ju ocrftofjeu. SllleS in

allem befttjt alfo ftranfreid) in ben Sarbiueiu
fängern eine gefunbe, lebensfräftige Beoölferung,

einen Menfdjcnfchlag, ber burd) bie Sdjioere feines

Beruf» gcftählt unb gefräftigt ift.

<T. JHiillrr

Unfre Jtbbiloungen oeranfcbaulichen eine Weibe cbaralie«

riftifcher Inpen ber breiontfdjen MufienbeDOlferung. stammt'
lieb, bie loelterfeften, etnften ;\\u\< ber Sllten laffrn bcullid)

flcirahtfii, tou' hart brr ftampf um« 2 affin i\t. ben bif ^ifctitr

unb £d)iffn birr \u führen bobrn. Xtr Vietaaner bat eine

oorroieAenb nieland)oliidie (BeniüKftimmunfl , eine lebbafte,

poelifdie (finbilbuna^traft unb eine aerabevi leibeniAaftliebe

Siebe für feine <£>eiinat; er ifl ein fübner «eefabrer unb
tapferer Solbai, ftol) auf feine ?lb(unft unb anlianQliri) an
ba« Sllte. Ireu beioabten bie '-Uretonen bie überlieferten

Sitten unb $Täud>e ibrer Vorfahren. be«(ileid)en bie alten

Iraditen. bie unnai bei bem roeiblirtjen lai ber VeDblterung
t)ö<t)H eiqenartig finb. benfo ballen fie feit an bem Glauben

ibrer Väter unb an ihrer Sprache, bie einen 3 eil oon bem
britifdien ;{ivfiae be* felufdien Spradjftommf^ bilbet. Seit
ber tfincerleibung in ^ran(reid) ift ba«i Vretonifdie jivar au«
ber oberen Vretagne burd» ba<< Arantofnifce gan) oerbrängt
unb aud) fonft ftart eingefchräntt ivorben; in ber !8affe<

Bretagne bagegen hält e« fid). namentlich auf bem Üanbe.
raenngleid) mit oielen frantüftfehen 3Borten burdifi-m. unb
roirb noch oon mehr ald einer Million SHenfchen gefprochen.

MM Mir ^ieoolulion hatte bie Bretagne einen eignen tlanbtag;

loährenb ber iHeoolution»tämpfe mar fie ber Schauplatz eine«

blutigen Vürgertriegeü gegen fcen 9<epubli(anidinud. 9(ud)

in ber (Orgemuart finb bie Sretonen. luenngleich gute ^ran<
aofen. boch groftenlctU (eine nllm begeifterten ^Nepubtitaner.

Ter d»r Schul«
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mar bamalS, alä ba$ betteln nod) nicht
"

311 ben oerbotenen fingen gehörte, alsi es

nod) feine 2Bol)ltbätigfeitöüeretne gab unb ben
fieuteu etroass fehlte, roenn fie baö fiieb miffen
mußten, bos einft JreitagS ober SonnabcnbS auf
ihrem .ftauSflur bergebetet rourbe. «Otandjmal roar'3

aud) ein Sfalm ober ein alter Sprudj. ftttioeilen

üanben bie öeifebenben aud) ftumm ba, riefen nid)t

einmal „$olla!", fonbern roarteten, biä jufädig
icmanb baber tarn unb nad) ihrem Segehr fragte.

Rätter Ratlmorgen, oon ber id) erjäbjen roiö,

geborte nidjt ju ben Stummen, aber fie mürbe auf
eine ftrage nach ibrem Segcbr fubcrlid) nur mit
einem Slcbfeljucfen geantroortet haben. 2Ba§ fie

roottte? yiun, ibren #in8. $ie Srofamen, bie

oon ber Weichen Xifche fielen, oon benen fie feit

Slnbeginn ibreS XafeinS lebte! Rätter (Rätt)e) ge«

börte eigentlich niemanb an. ©d)on it>rc Butter
hatte nidjt fagen fönnen, mer itjr Sater fei, unb
fie teilte mit ihr bie§ Sdjidfal. Qa, it)te 9)lutter

ftarb, aU< fie ihr ba-? Xafein gab, unb nun führte

Rätter ba* fieben eines ©emetnbefinbeS. Qd) null

nid)t fagen, baß bie armen fieute, bie für em paar
©eller ftd) ibrer erbarmten, unmenfdjlidj mit it)r

umgegangen mären. Sie hatten aber felbft ein

©äuflem bwngtigcr Rinber ju oerforgen, unb als

Rätter bie SJtafern befam, ba rourbe fie infolge

febled)ter gßartung ein roenig „bäblfdj*. Rem
SJccnfd) madjte oiel Sffiefenst baoon. 9Jcan furbte

ber 3ache eine gute Seite abjugeroinnett unb oer»

roie§ Rätter an bie allgemeine SWcnfdjcnliebe. gum
©lüd befaßen bie RallmorgenS ein 3Bobnred)t, ba$
ben gamilienattgcbörigcn ein flcincS Stübdjen in

einem £>aufc ber Sperbergaffe einräumte. $a
tonnte Rätter gut leben bi§ an? feligc ©übe, unb
bae- bat fie aud) roirflid) getban.

Seit ihrem fed»elmten .yabre lebte fie ba. ;}c&t

roar fie über bie breißig unb hatte ftd) ooUftänbig

an bag Settelleben aeroöhnt, ba3 nur hje unb ba
oon irgenb einer fleinen ^trbcitstleiftung , bie in

einem Botengang ober leidjter ftelbarbeit beftanb,

unterbrochen mürbe.
Rätter fam pünftlid) an jebem Sonnabcnb furj

oor bem Sediöubrläuten. lie §änbe in bie Schürte
geroidelt, ftanb fie ba auf bem ^auäflur, rieb ftd)

ben iRüefen an bem ^t>ürpfeilcr unb trat oon einem
Sein auf ba$ anbre. $m ÜBinter flagte fie über
bie Rältc, im Sommer über bie $itjc. ^>n ihrem
Scttelgcfd)äft roar SDrbuung unb Softem. 3)contag3

unb bie folgenben Jage ging's; ju ben fictttcn, bie

ihr oom Sonntag her ein Stücf altgeroorbenen

Rttcben ober einen Sratentnod)cn gaben. ©nbe ber
sJBod)c befudjte fie bie „frommen" unb begrünbete

ihre Sitte bamit, baß fie feinen „RircbenbcHer" habe.

So betunter roar fie nämlich bod) nidjt gcfommeit,

baß fie nidjt allfonntäglid) in ihrem Rircbeuftuhl ge=

feffen hätte, „um ©Ott bie ©bre ju geben". Unb
roenn nun ber Rirdjcnältcftc mit bem Klingelbeutel

fam, ba hätte Rätter Rallmorgcn bloß niden follcn?

9cein, bast ging nidjt. Die frommen fieute fahen e3

ein unb gaben ihr reidjlid). ©he fie in bie Rirdje

ging, fäuberte fie ftd) am Sad), ber burd) bie Straße
an ben £>äufern oorbeifloß unb in bem bie Scute

gleichseitig ©rbäpfel unb ^IBinbeln roufeben, ftrid)

fid) ba-? fd)roar}c £>aar glatt unb madjte eS mit
einem Stümpfeben Xalglidjt glän^cnb. Xann nahm
ftc ihr rotcS Sebnupftud), legte e8 fäuberlid) iu-

fammen, iente ftd) ein 3&eildicn barauf unb erfparte

auf biefe böd)ft einfacbe SBetfe fanget unb Süael^
eifen. %ai alfo geglättete %ud) rouroe auf ba3 ©e>
fangbud) gelegt, unb bann ging'S in bie Rirdje.

Xa fang Rätter laut unb bell mit, ohne fid) beirren

ju laffen. SBäbrenb ber Srebigt fdjtief ftc unb fuhr
nachher mit einem merflidjen 9lud in bie $>öbe,

roenn bie Drgel oon neuem begann.
Rätter RaUmorgcn lebte nod) ju einer $tit, ba

eä feine RreiSblätter gab unb nur gan) roeuige

fieute bie „
sJJlorgenjeitung" ober bie „XibaSfalia"

hielten. Xarum faub fte roidig ©cbör bei Rned)ten
unb ^Jcägben, bei Rinbem unb juroeilen aud) bei

ber hcranroachfenbeu ^ugcnb, roenn fie jroifd)en«

burd) beim Auslöffeln ibrer Raffeefuppe SJtorb«

gefrhichten unb SagcSneuigfeiten enäblte. Ram fte

bod) nicht nur im Stäbtd)en in alle £»äufer, fonbeni
roanbertc aud) mand) liebes sJ)lal über fianb, be»

fonbcrS 3ur ^cit, roenn ba§ Obft reifte. Rätter

befaß ein roobl affortierteS Obftlager im Settftrob.

v
\Sive ganj befonbere ©onnerfd)aft hatte fie ber

^amilie beS 3)oftor3 fiebftmann jugeroanbt. Xic
orci febmuden Söl)ne gefielen ihr nidjt nur barunt,

roeil fte eine offenejöanb hatten, fonbern aud) roeil

fie einem armen 9Jlcnfd)en ein freunblid)e3 9Bort
gönnten. Rarl, ber SDtaler, oereroigte fie in feinem
Sfi^enbud), ©eorg, ber Stubent, fdjrieb ftd) bie

alten lieber auf, btc fie betbetete, unb ÜHidjarb, ber

junge Slffiftent feine§ SaterS, ließ ftd) oon ihr er«

Sühlen, in rocld)cn .^äuferu bie üftäbclü febon morgen^
in aller Jyxnbc ebenfo fd)mud auSfähen roic abenbS
auf bem RafiuobaQ. ^a, bie Herren Sebftmänner

!

v
Jiid)t§ fam ihnen glcid) ! $n lauten Selbftgefpräcben

fang Rätter üjr Mob, unb roebc bem, ber roiberfprodjen

hätte!

Seiber teilten im Stäbtdjen nidjt alle fieute biefe

Segeiftcrung. Xa roar oor allen lingeu ber Siebter

Vahlberg, beffen ©arten an ben bc$ XoftorS fiehft=

manu ftieß. ©crabe auf ber ©renjc ftanb ein Slpfcl»

bäum, unb burd) biefen roar ^einbfdjaft entftanben

jroifdjen ben Jan-Men fiebftmann unb Xablberg.
»Bern gebörte ber Saum? Xablbergä roar e£

fonnenflar, baß er ihnen geböre. Xer Urgroßoatcr
hatte ihn gepflanzt, ba-:- ftanb aftenmäßig feft. Unb
roiebemm tonnten fiehftmannS befebroören, baß biefer

Apfelbaum ihr ©iaentum fei. ©in alter Stamm«
buct)ücr3 unb ein Sricf oorcrroähnten Urgroßoatersi

gab Runbc, baß er biefen Apfelbaum einem roeib*

lidjen ©lieb ber Jyamilic fiebftmann, ba§ er in treuer
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Siebe oerebrte, gefdjenft babe. ©erabe nun in ber

$eit, bo unfre roabre ©cfd)id)te fpielt, roar ber Streit

um ben Saum r>eftig entbrannt, grau $oftor 8ebft«

mann roar eine refolute praftifctjic ^rau. Sie laS

bic "Jlepfel einfad) auf, bte in ibren ®arten fielen,

unb ftütjte bie über ben >^aun bängenben frudjt--

befdjroerten tiefte, um fpäter in aller Seelenrube
bie Slepfel einzuernten, ©erabe alS fte bie legten

Slepfel in ben Rorb legte, erfdjien 9iid)ter Doblberg
in ber ©artentbür unb uerlor für einige "ilugenblide

bie Sprache, ^rau SRofalinbe üebftmann aber fagte

läd)clnb : „©uten borgen £>err NJlad)bar, roobl Be«

fomm $bnen 3br Seil," unD fdjritt leidjtfüjjig mit

bem gefällten Korb baoon.
9lid)ter Doblberg tonnte nidjtS gegen biefc ")luf-

faffuna ber $inge fagen. ftrau ÜKofalinbe batte

ade ©cicjKSparaarapben auf ibrer Seite! ,/Xajj

fie red)t baben, ift eine Sadje für fid)," fagtc er:

„bafe fie aber ibr 9led)t ausüben, baS ift taftloS

unb unnobel, $d) roünfdjc feinen Herfebr mebr
mit biefer nad) ber ©efüblöfeitc bin begenerierten

Jamilie!"
„lie paar Keppel!" meinte Rätter jebeSmal,

roenn fte mit einem Seitenblirf auf ben befagten

Apfelbaum burd) ben ©arten auf Softor ücl)ft«

mannS £>au8 juging. Unb bann erjäbltc fte oon
ber lorannei beS Md)terS Doblberg, bie fid) immer
weiter auSbcbnc. 9lid)t einmal bas bijjdjen Rtrdjcn«

fdjlaf wollte er itjr gönnen ! 2Bober roufjte er bcnn,

bafj fie fdjlief ?! ©lufj einer fd)lafen, roenn er fid)

nad) bem ©efang bequem im Rirdjenjtubl jurcdjt

räctt unb bie klugen gumadjt? „ x
\.i> madie bie klugen

iu,* rief Rätter, »roeil mid) fonft bie StaatS^aube
ber ftrau SRidjter in ber 9lnbad)t ftört unb roeil id)

bem ÜHidjter Doblberg fein ©äbnen nid)t feben mag.
llebcrbaupt SRidjter Vahlberg! 311* ©ott bicfen

©lann fertig au-; bem ©rbenflofj gebietet batte, aus
bem alle ©lenfdjen entftanben ftnb, fiel er ibm auS
ber £>anb oor Sd)red, unb nod) bagu auf bie SButter*

feite, baber bie platte üflafe r>on iHiditer Doblberg!
©Itr fäm'S nid)t barauf an, nie mcbr bei ibm um
einen Rirdjenbedcr oorjufprccbcn , aber rooju ben
Seuten, bie

?

3 nid)t braud)cn, etroaS fdjenfcn?*

$iefe 9tebe biclt Rätter in mcbreren Sariationen,

roenn fie ben ©rengroeg groifdjen ben ©ärtcn eut>

lang ging. Tte gange ftamilie Doblberg ftanb bei

Rätter in geringem Sinfcpn, auggenommen J*äulein
©Wa.

Unb baS batte feinen ©runb. ©lila Doblberg
unb 5Hid)arb Vehümann bacbten : roaS gebt unS ber

Streit ber VI ltat an! Seit Rätter bie beibcn jungen
fieute einmal an einem ©tärgtag gegen 3lbcnb unter

bem Apfelbaum batte fteben feben, £>anb in $anb,
ba hatte fie ben Sd)lufj gegogen, bat? nid)t nur bic

©lärgluft talt toebv unb bieg ein ©runb fei, eng
aneinanber gefd)tniegt binter einem breiten 3)aum--

ftamm Sd)tt$ gu fud)en, fonbern aud), bafj i'icbc

eine ebenfo garte roie beimlidie Slngelcgenbeit fei.

Rätter rourbe bie feltfame Sefcbütjerin ber sJlad)^

barsfinber. 2Bcnn fie auf Doblbergs §auSflur
ftanb unb fträulem ©lila mit flinfem Schritt bafjcr»

fam, ein Söutterbrot auf ber einen £>anb, in ber

attbern einen Sopf Raffee — obenbreitt folgte giilcftt

nod) ein §eder nad) — , bann fang fie baS Soblieb

ber Herren üebftmannS. Unb ©lila blieb roobl ein

roenig länger neben ibr fteben, alü nötig roar, unb
tbat aud) ab unb ju eine Jfrage. Unb roenn Rätter

fagte: „Mur roeil id) gerab auf bem SBea bin *u

ben fiebftmann«, foQ id) nieOcidit ebbeg bcfteUcn?-

fo fd)üttelte 3Hila erft ben braunen Sodenfopf unb
judle bie ^Idjfeln, um ju guter Se^t bod) einen ©rujj

p befteden. s2lud bem ©ruft roar nad) unb nad)
eine SBotfdjaft geroorben. ©troa roie folgt: »Rann
fein, — id) roetft nod) nit genau — pieUctcift ba|
td) beut abenb bie Sanbftmi1

entlang gebe, bis

jum Rinberfreuj, roo bic Stcinbanf ftebt" — ober

:

„£>eut geb' id) aber ganj beftimmt auf ben %üeh-
bof, meiner ©roftmutter ©rab ju begie&en."

Iann fagte naebber Rätter auf ücbftmannS ^>au§»

flur: ^ai lablbergö ibre 9Kila gebt beut im
'ilbenbbämmer jum Rinberfreuj! ^d) tbät' mid)

balb tot fürdjten, roenn id) ba allein auf ber Steina

banf fi^en follt'! 2Bo bod) ein eigner löatcr feine

Rinber umgebradjt bat!" Cber fie rief: „9iein, roie

bie 9ttäberd)cn oon bcut.uttage ftnb! ^räulein
3Jlila roiQ baö ©rab oon ibrer ©rofjmuttcr bc--

giefeen, unb ftatt bafj fie bic SHagb mitnebmen tbut,

gebt baS lofe OTäbdjen allein ! IBenn fidj's nun an
ber fdjroeren ©iegtanne Derbeben tbät'!"

Wila Doblberg fa§ roeber allein am Rinber<

freuj, nod) trug fie bie fdjroere ©iefjfanne. 9tid>arb

Sebftmann uerftanb RätterS Rlage, unb Rätter

fattnte ibre Sieute. 9lud) ben alten 5Hid)ter liafyU

berg batte fie ridjtig tariert. $er roar ein aUer
,viu. Selbft al§ ber Rrteg auSbrad), ade SBelt

^rieben miteinanber fdjloß in bem ©ebanfen, baft

nun ein gro&eS jerriffeneS 9?aterlanb geeint fei unb
ber alte ifebftmann bie ©attb jur 3Jerföbnung über
ben ©artenjaun ftredte am SBorabenb jeneä 5:ageS,

ba feine brei jungen nad) 3-ranfteid) jogen, blieb

er bart 3lud) ^ilaö I hui neu erroeidjtcn nid)t fein

$>erj. lieber roar Rätter bie SBotin, bie alle

guten unb traurigen 9iad)rid)ten oon einem $aus
nad) bem anbem trug.

(Einmal fam Rätter ju gan) ungeroöbnlid)er fteit

angeftürmt. 9tid)arb fiebftmann roar nerrounbet!

tit alten (Eltern roodten ihn felbft b^imbolen. Sei
(^rftürmung ber Spid)ercr .11 oben roar'S gefd)eben

:

roie er bie ^abne retten roodte, ba batten fie ibn

in bie Sruft gefd)offen. $rau fiebftmann padtc
fdjon bie Roffer! 'äffiila roodte bem ftrcunb gern
eine liebe SBotfdjaft fenben — aber roie? Rätter

roufjte tftat: fie batte einen alten -1j)immel§brief in

ibrem ©efangbud) liegen. $er ftammte von einem
alten Sagabunben, ben fie auf ibren Settelroegen

fennen gelernt, ^er batte ibn auf ber SBruft ge=

tragen, al§ er bic $üppeler Sd)anjen batte ftürmen
belfeu. 3)en .fcimmelSbrief roodte fie 9tid)arb Siebft»

mann als ipttafter auf feine 2Bunbe fd)irfen. Rein
9JJenfd) fonnte ibr »erbenten, roenn fie oon fträu»
lein ©lila Doblberg bic s

Jlbreffc fd)reiben ließ, unb
fab'S am ©nbc einer, roenn baS liebe 9JläDd)en nod)

cttoaS in baö Gouoert fteefte — r>iedetd)t eine $aar*
locfc ober ein Sergifimeinniebt? ©S bat niemanb
nad) biefen fingen gcforfd)t. "Jlber 9lid)arb l'ebft»

mann bat biefen ^tmmclsbrief , ben feine fluge

ÜUlutter ibm mitnabm, auf bem ^erjen getragen
unb ift jiemlid) fdjned fo roeit genefen, bafi er beim-
transportiert roerben fonntc. Unb roie Rätter bic

Rttnbe gu ©lila brad)te, bafe er morgen beimfommen
roerbe, ba rief biefe in ibrer ftreube: »Rätter, allc=

roeil roünfd)' bir etroasi, id) fdjlag' bir nidjtS ab —
niebt einmal eine gange Gcroclatiourft — ober einen

Sdjinfen."

3lbcr Rätter roünfd)te fid) nidjtS berglcid)en.

©ine aBeile blieb fic ftttmm, bann b"b fte an:
„lieroeil id) in ©breu alt geroorben bin unb roabr
unb roabrbaftigeu ©ott eine ebr« unb tugenbfame
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Jungfrau blieb, bie bor fßaftaf ohne ju lügen uou
t>cr Ranjcl fehmcijjcn tönute . .

„Sprid),* rief flflila, „roaS roillft bu?"
„®u&/ fuhr Rätter fort, „bic SBclt ift fo fd)led)t!

•ÜJlau glaubt einem armen lier, baS in mancherlei

Sicrfudjung mar, nit, bafe cS eine unfd)uibige 2öaifc

blieb . . . vlber id) mödjt' gern im Sarg mit einem
^ungferufranj liegen, in einem anftdnbigen Sterbe»

fleib cor unfern £>errgott Eintreten, uub eine ,©ual*

laube- mill id] über baS Scid)euturi) haben, auS
93ucbsbaum unb roten 'tßapierrofen — baS märe
mein einziger SJcgcbr!"

3Jlila legte ihre feine
sJted)te in bie gelbe r>er*

fdjrumpclte .öanb Rätters uub fdjlofc mit if>r biefen

^n« ab.

«$km einer Siugcleid) mag' id) nit gn rebeu" —
fagte bann uod) Stätter.

Ä
s
Jlud) bie follft bu babeu," oerfprad) SRita tief

bemegt. Sic baebte baran, mic neben einem jungen,

heißgeliebten Heben ber lob geftanbeu hatte uub bafe

immer nodi nidjt alle vlugft unb )Rol oorbei fei.

Xarum feuüte fie: „Vld), roie mag eS roobl in Jranf--

rcid) aiiSfcbcii!*

„5ßer fann baS geroiffe?" fagte Kälter gclaffen.

„Uub ba mcr'S nit gemiffe fann, fo foll mer'S befte

annehmen, hoffen unb glauben, benn fo fagt ber

£>err Pfarrer, menu er auf bie ©migfeit ju fprcdicn

tommt.'"

iHidjter Tablberg t}atte *2H ^ahxc lang geglaubt,

baB er baS iHcgimeut in feinem $anfe fül)re. 3lber

als nun ber junge ücbftmann jum crftcumal, auf
beu Vlrm feines Katers geftütjt, burd) bie Strafen
ber Stabt ging unb alle SBßelt ben jungen gelben
feierte, ba entftaub im .ßaufc Tablbcrg eine 9tc=

oolution, rocil ber Wicbtcr nidjt an bem ftcftmabl

teilnehmen molltc, baS bie viürgcrfdjaft ju oeran-

ftalten gebaute. ^c§t lernte er baS iHcbncr*

talcnt feiner ftrau tarnen. „HaterlanbSlofigfeit"

mar baS geriugfte, maS fie ihrem staune uor»

warf, (£r gab narfj, unb als mau bann unter

ben Rläugcn ber alten üieber, bie Vahlberg unb
l'ebftmann als flotte ^uiidion eiuft gemeinfam ge>

fungen hauen unb bei sJineinmein, ber golbig im
@laS bliuftc, ^crföbuung feierte, gab es jroci

glürflidjc OTcni'djen mehr unb eine SüotrjC nachher

ein ^Brautpaar. —
(SineS Xagcs blieb Rätter auS. ijhrcn Settel

Pfennig gölte fie nid)t, alfo muffte fie franf fein,

loftor Scbftmauu ftieg bie fteile treppe in ihr

Stübcben hinauf uub fanb baS alte s3Jläbcbeu

tränier, als er geglaubt hatte. (Sr oerfdjrieb

Kröpfen jur Stärtuug, forgte für ©ffen unb

Pflege, aber fdjou am anbern lag tarn bie Runbe
oon Rätters Job.

sJJcila erinnerte fid) ibreS 93erfpred)enS. Sic
feftnitt 3,DC 'fl c ü0» ihrem sDlnrtenbaum unb banb
einen Strang, unb auch eine ©uirlanbe roanb fte.

Midjarb Schümann reichte ihr bie Mofcn ju, bie fic

jroifdjen ben 58uri)Sbaum fügte. Xann faufte fte

ein anftäubigeS 2otcutlcib, bcftclltc bie Botenfrau
unb ging bin ju Rätter, bie ihr ein ©tuet frober

Rinbljicit unb feiiger ^ugcnb bebeutetc. Sic h,alf bie

Sotc febmürfen uub unto ibr, nadjbcm bie 2oten<

frau baS alte melfc ©efid)t gcroafcbeu unb baS
mirre $>aar geglättet hatte, beu Rranj mit oor
ÜBebmut jutternben ©änben auf.

„Schlaf in ^rieben, Rätter," fagte fic leife, bann
molltc fic jurürftreten.

1a tri) Uro, Rätter Radmorgcn bie klugen auf,

fd)aute erftaunt auf ibr meiüeS Rleib uub ben grünen
Rranj mit ben roten iHofcu — bob laugfam uub
fd)merfä(lig ben 3(rm unb taftetc uad) ibrem Jungfern*
frau^ batm fagte bie Totgeglaubte mit nittcrnbcr

Stimme, mäljreüb bie loteufrau unb s3Kila in

ftarrem Gntfe^cn jufjörtcn, roeil fic ju träutnen

glaubten

:

„©ott auf beinern £>immelStbron , baß unfer

cinS fo maS erlebt! Widitcrs Wüa hält iljr Älort

uub fc^t ber ^cttclfätter einen ^ungferufranj

auf! . . . "Jlber id) bin nid)t geftorben, id) nahm
oon beu guten Iropfeu — oiel hilft oiel —, ba fd)lief

id) ein — nun f)ab' id) mid) gefunb gefd)lafcn."

Wit befanntcr ^uugenfertigfeit, aufrecht im 9Jett

fitjeub, mit meinem Rleib uub grünem Rrauj an-

gethan, fuhr fic fort:

„Uub id) bin ber ein^ig^c sJDlenfd) auf ber 2ttelt,

ber maS baoon merltc, mic fd)ön baS thut, menu
er für baS emige i'cbeu jurcdjt gemadjt roirb — id),

Rallmorgeus Rätter ! Xcnn id) mad)te fdjon auf —
fo halb unb halb bei bem ÜBaicftcn — , id) modjt'

baS 3Bcrf nit ftörcu — brum ließ id) mir'S ge-

fallen !* . . .

Rätter lebte uod) mand)eS ^sahr. SKilaS Rinbcr
tonnten ber Uralten uod) einen Rird)enheller in bie

^aub brüefeu. Seit biefer Rraufheit mar Rätter

noch ein roenig „bählfdjcr", meinten mand)c Scutc.

sBieUeidjt aber mar fie gar nid)t einmal fo bumm,
mic es ben Seilten oortam, menn fie jeut ihre 3Mtt--

reben nid)t mehr mit ben Starten einleitete: „Seht,
ich bin eine arme ^aifc,* fonbcrn ftolj fagte:

bin eine SBittoc gemorben, id) mar bem 2ob mit

einem grünen Kran) augetraut — aber es tarn

aiiDers, als alle Söclt glaubte, id) ging gan} heil

auS biefen ©efdjirijtcn Ijeroor."
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Äfopffocft unb 6er $porf

Öport ift feilte bic Sofung bcS lageS. fielen

mag baS als eine Saune ber ^eit, als ein Spiel

bet Wöbe erfdjeinen, unb bod) bürjte and) baS fein

Zufall fein, fonbern feine pfnd)ologifd)e $egrünbung
haben. Ter moberne Wcnfdj jertüttet in bem auf

regenben Stampf umS Tafein, bem ©aften unb
agen beS SiebcnS, einer ungeheuren $ülle oon

nibrütfen auSgeietjt, feine Getuen, unb ba mufi

Dann ber sJiüdfd)lag in bem $}cftrebcn erfolgen, ben

Körper ju ftäblen, ihn roiberftanbSfäbig ui machen.

9lud) bie Seörperübungeu baben tljve ©efdjicbtc im
3Jolfc unb in ber Schule , fie fanben ftcinbc uub
ftreunbe, je nad) ber Strömung ber ,^cit. Jpeute

|mb fte bie fiofung bcS läge*, uub fo lauge utdit

Uebertreibung bic Jeinbin beS ©uten roirb, fönnen

mir bie fportfrobe Stimmung ber mobemen Wen
fdjen nur freubig begrüben. 3Jon biefem Staub-

punfte auS roollcn mir RlopftodS gebenten, beim

bunbert Jahre fiub am 14. SRüVI ocrfloffcn, fcitbciu

er feiner geliebten 3)lcta im Sobc folgte. Unb er

oerbient cm ©ebenfblatt: bat er bod) bie weite
SBlütejcit unfrer üitteratur angebahnt, it>r ilüurbe

unb ©chroung oerliebeu unb bic bliube 9cad)(ibmuug

gebrochen, irotjbem fiuD feine SBerte oergeffen,

benn fte gingen auS einer ^eitftrömung beruor uub
oerfebroanben mit ibr. Seine ^crfönlidjfcit aber

mirb unoergänglich bleiben, benn Stlopftocf bat 5Jor«

jüge, bic allen Reiten trogen, alle Überbauern, unb
bcionberS feine ".Neigung iür ben Sport madjt iljii

ju einem ©enoffen ber lUoberuen.

Ter Tidjter chatte einen feften, männlidicn Gba«
rafter, fo fromm, fcbroärmerifd) unb empfinbfam
er aud) mar. TieS belunbcte er bcfonbcrS im 3Jer'

tebre mit ben ©roften ber ©rbe, bie ibn fdjäHtcn.

^rifebe De* ©ei fte* uub ber ©mpfinbung beroabrte er

ftd) bis in fein hohe* Hilter, er oerbautte fie feinem

gefunben, geftäbltcn Körper, ben er feinem ilMUcn
untertban ju machen roufjtc. Uub bod) erfd)ieu er

eber fd)roäd)lid) als für Kraftproben geeignet, benn
Stlopftocf mar faum mittelgroß, aterlid) gebaut, feine

blauen, oerbältnismäfjig t leinen klugen faben rooljl

febr gut in bie fterne, bod) nid)t gut in ber 9t&f»e.

fo bafj er beim Veten unb Schreiben eine Frille

tragen mußte; aueb feine jierlid) frifterte ^erürfe,

feine forgfältig gewählte Hlcibuug er trug mcijt

einen perlfarbencn ©ala< unb einen roten plflfebenen

Cberroet — ^atte nichts oon ber iorglofeu Straft«

genialität ber Stürmer unb Trängcr. Tod) auf
mannigfarijen ©ebieten beS Sports mar er Wciftcr.

©inige Jahre feiner ungebunbeucn Jugcnb oer-

brad)tc Wlopftocf auf bem "Jiadjtgutc fcincS Katers,

bem fd)önen ^riebeburg an ber Saale, in ©ottcS

freier
sJiatur feine Kräfte ftäblcnb, uub mancher

Jugeubftretd) jeugt oon "Diut unb Starte. Tiefer

$Jetf)ätigung ber Kbrpcrfraft blieb Klopftort fein

Sehen lang treu, mie er aud) immer jung blieb

unter ber Jugenb unb im ©enuffc ber unge«

fünftelten Fatur. Ficht mit Unrecht rühmt ber

franjöfifcbc Sd)riftfteHer (SVncbouV1 au ihm baS
freie unb offene Sffiefen unb bic finbeSgleidjc Fein-

heit. Jbn hatte ©ott gefegnet, bajj er ihn in ber

fd)önen Umgebung oon Kopenhagen leben lief?, ihn

hat er geprüft, ba er ihm (eine Kinber gab, benn
Klopftorf rourbe unter Kinbcru jnm Minbe. *Jßic

gerne mad)tc er SluSflügc mit feinen ^reunben,

beren grauen unb Rinbern, roic luftig Tonnte ba

ber WcffiaSfängcr roerben, befonbere wenn er au

ber Spitze einer toüen Knabenfcbar bmri) bid unb

büun fletterte, fprang unb roatete, ben ffiea burd)

©eftrüpp eiufdblug, cinfamc, unrcegfame 'itfabc auf

fud)te, ©räben mit ^aumäften überbrüdte ober

unter einer fchattigen ©id)e ju heiteren Spielen

frirdrttft 6oMI<b KUp»io* (f 14. flUrj 1801)

einlub. Tiefe Siebe roanbte er aud) geiftig bod)<

ftrebeuben Jünglingen ju, beren 3Jorbilb uub
^örberer er rourbe.

Wit befonberer 3Jegeifterung hing ßlopftod an

ber rointerlicben sJiatur. ©alt cS ben 3awber einer

Sßiinterlanbfchaft ju fd)ilbem, fanb auch ber fonft

in feraphifchen ©cfilben fehroebeube Tidjter fräftige

färben unb rou&te anfdjaulid) ju roirfen. ymn
jog cS mit magifdjer ©eroalt jur fpiegclnbcn GiS'

fläche. Schreibt er bod) an TeniS, ben SBicucr

Farben, bem er 3?raga, ben norbifdien 5100110,

lialf uub Uder al3 bie riiftigften Srhlittfdmbläufcr

ber norbifdjen ©ötterroelt preift, mit bcrjlicber 58c»

geiftcrung: „©S giebt für mid) gar feine SeibcS»

beroegung, bie meiner ©efunbbcit fo oorteilbaft ift

al« biejenige, über bic id) bisher gefeberjt habe.

$d) liebe baS Feiten unb meilculange Spajier«

gange, aber baS Sdmttfd)ublaufen ift nod) oicl

etroaS anbreS!" 2LUc ber ifiebergott $raga leicht

über baS CtiS hin ut fchreiten — Slopftocf tritt

für bic ftorm Sebrittfdjut) ein — gilt ihm nicht

nur als bas gefünbefte, fonbern aud) als baS

frijönfte Vergnügen, benn in ber Sd)langenlinic bcS

©blaufeS roill er baS ©cbcimniS ber Schönheit

entberfeu; er fd)ätjt bic ©ollänber glcid) nad) ben

Tcutfdjcn, roeil fie ihre Tnranucn ©erjagten unb
bic befteu GiSläufcr finb, er roill Teutfd)laubS
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Leo üanger:

©aue burd) Kanäle oerbtnben, bamit man eS auf
Sdjrittfdjuben burd)rcifcn tonne. Rlopftod ift ber

'älpoftel biefeS Sports, unb mit glüljenbem ©ifer

fud)t er ihm Anhänger JU roerben. Säcilie 9lm>

brofiuS, mit ber ber Xiditcr, ohne fie gu fennen,

einen empfinbfamen Sricfroed)fel führte, möd)te er

tu feiner ©djülerin madjen, inbem er ib,r bie ©iS*

freuben oorgaubert. ©r plant, unter bem ^atro*
natc SemftorffS eine 31tabemie ber GiSläufer er*

ridjten gu laffen, unb aud) bie Damen roitl er gu

biefer SicibeSübung befehlen, So fdjreibt er an
©leim: „$d) b,abe eine große, erhabene, roidjtigc,

fdperc Sad)c cor, id) roiU unfre jüngften unb
letd)teften tarnen biet gu Sdroittfdjubläuferinnen

madjen!" 2ln ©leim fanbte er aud) folgenbcS

fdjergfyaftc SRegept: „©S ift bod) eroig fdjabe, Uebfter

©leim, bafj Sic, roenn Sie fränfeln, fid) nid)t burd)

Sdjrittfdjublaufen furieren fönnen. ®S ift bic*

eine oon ben beften Shircn:

„Redpe. btn 4. 2Rär» 1766.

Drei belle Stunben be« ©otmittag«,
Htoei be« ÜJladjmittag«.

©ute ©efttlfdtaft!

»iel ftrül)ftüet.

3tem ein wenig «orbioinb »um Irunfe bei ber Slrjnei.

treib bie« ad)t läge tjintertinanbet! Probaium est!"

RlopftodS Werbearbeit mar nid)t frudjtloS, aud)

anbre Dichter rummelten fid) balb auf bem ©ifc;

id) erinnere nur an ©erftenberg, 9Jtattb,iaS ©lau»
biuS, Sperber unb ©oetfje. fiehtercr ergäbet in

^tung unb 3Baljrr)cit", roie Rlopftod roät)renb

? SefudjeS in ^ranffurt nur oom Weiten unb
jlittfd)ul)laufeu gefprod)en t)abe, fo ran man

etroaS enttäufdjt mar, ba man ben Didjter beS

„SJlcffias", nidjt einen SportSman erroartet t)attc.

Unb ©oetbe fd)ilbert aud), roie er felbft oft morgens
au§ bem Seite fprang, eine fdjflne Stelle auS einer

Rlopftodfdjen ©iSlaufobe ausrief unb bann mit

ftreunben bis gum ftnfenben Sage, immer RlopftotfS

gebenfenb, beS ©ifeS frifdje freuben genofj. „%üx--

roab,r, biefe Rraftäu&crung oerbiente roobl oon
JHopftod empfohlen gu roerben, bie unS mit ber

frifdtjeften Sinbbeit in Scrül)rung fetjt, ben 3un9 !

ling feiner ©elenfljcit gang gu geniefjen aufruft

unb ein ftodenbeS Sllter abguroefjren geeignet ift."

So urteilt ©oetfje, ber in ffieimar baS SdbUttfdjuh/

laufen b>ffät)ig mad)te. Der ilttefftaSfänger aber

roärbigt btefe Stunft aud) ber Serljerrlidjung burd)

einige fd)öne, friferje, lebenSooöe unb farbenfatte

Oben, oon benen eine fogar einen Immoroollen äug
trägt.

Der „©iSlauf preift oor allem ben unbefannten
©rfinber beS SdjlittfdjubcS, ben er böb« fdjäfct

als ben erften SdjiffSbauer.

„2Ber nannte bir ben fübneren «Wann,
ttx juerft am Sftafte Segel erbob?
Sld), Berging felber ber Wubm beffen ntdjt,

aueidjer bem Su6 glüflel erfanb!
Unb fodle ber unfterblid) nidqt fein,

ttx Oefunbbeit uni unb freuben erfanb.

lit ba« 9lof5. mutig im Sauf, niemal« gab.

SBe!d>e ber 9ieid»e felber niajt batr

2)ann forbert er ben jungen ftreunb, ber it>n gu

bem fiingbner See begleitet, auf, bie SJlelobie gu

einem ©iStangc gu erfinben, bie oon bem 9Balbf)orn

begleitet roerben fotl. Sonft roar roof)l ftlopftorf

fein ^rcunb bc§ 2angeS, bod) auf bem ©ifc in

ber l)crrlid)en SIBinterlanbfd)aft, ba gefiel ibm bie

fd)Bne gleitenbe ^albfrei§fSrmige Seroeg^una,^

ib,m roenig äfi

nid)t! Stellung, roie bie. lieb' id) nicfjt!'

nur

Unb ba er in biefer JJunft SJleiftcr roar, fo pflegte

er aud) gerne gu belehren unb roamte einbrmglid)
üor federn 9Bagemut, ber oert)ängniSootl roerben

fönnc.

SS
urüd! Iob nidjt bie fdiimmembe SBabn

»erführen, roeg oom Ufer )U gebn '."

Selbft im SerSmatle fudjt er beS ©i§laufe§ 53c»

roegungen nad)guaf)men in feiner Obe „^ragrf,
bie ben norbifdjen ©Ott al§ ©rfinber unb SDletfter

beS ©islaufed preifen fodte, um baS Hilter unb bie

2kbeutung biefer Ruuft Ijeroorgubeben. 9Banbor,
<Eßittefinb§ 99arbe, ergä^lt einem ftreunbe, roie iljm

an einem fonnenflaren 9Bintertaae auf ber ©i&
babn SJraga felbft erfd)ien, bie §üfje mit filbet*

glänjenbem Stalle beroeb,rt, roie er ftd) als bcn
©rfinber beS Sd)littfd)ut)laufeS prieS unb bann
entfd)roebtc.

«* roetjet ibm fein golbne* $>aar.

Seiner 3<rfe Älang fernte fid) Ijinab am ©ebirg .

.

^)ramatifd)eS fieben entfjält „Sie «unft SialfS*,

eine Dbe, bie uns eine längere ©iSfal)rt in einem
anfd)aulid)en Silbe norfübrt, roorin ade§ oon ber

erfrifdjenben unb erbeitemben ©iSluft belebt ift.

©r lägt einen Sarben feine Serlobtc gu bem am
4Äbenb ftattfinbenben Salle abholen, groet anbre

ftnb ibm entgegengefafjren, begegnen bem g^ftAuflc

auf bem ©ife unb begleiten it)n bann gu bem $eft>

orte. GS ift ein bunteS Silb, roie ber Sräutigam,
auf ben Stat)lfdjuben fortgleitenb, bem in ßermeliit'

peüe gebüHten, im ©iSfdjlitten rubenbenlKäbdjen
SiebeSroortc guflüftert unb neben bem jungen «ßaare

bie fröbüd)en ^reunbe einberfdjroeben , roobei fte

dtbrinroem trinfen unb ©is lieber fingen, oon ben

oerberblid)en SBafen, oom böfen Zauroinbe, oon
ber lobcSfaljrt cineS Jünglings, oon ©letfd)cr=

tboren unb bem auf Sdjneefdjuben auf bem faxt*

gefrorenen Sergfdmee laufenben Normannen,

.oon be* 3lormann« 5tn. 3b.m fleibet bie leicbte SJinbe ber

öeeb.unb

;

©ebogen ftet)t et barauf unb fctjiefu mit be« Sli^e« Sil'

t\t ©ebirg b,erab!

Arbeitet bann fid) langfam roieber herauf am 3d)neefelfen.*

^umoriftifd) ift bie Dbe „Der Ramin". SBie ber

2Burf)erer SllfiuS bei ^>orag bie Seligfeit beS fianb«

lebenS preift, bem er ftd) roibmen roid, tro^bem

aber rubig in ber Stabt bleibt, fo feiert ber 9Beich/

ling Set)ager abenbS am Stamin bie freuben beS

©iSlaufeS, inbem er bie Steige eines ®egembermorgenS
preift, bie Sdjönbcit unb Wefunbbcit beS ©iSlaufcS

beroorb,ebt unb aud) ben H<u»t»er einer 3Jionbfcbem'

fab,rt auf glifcernber 5läd)c fdjilbcrt.

.So ertönet ba* erftarrte ©eroäffet
ßinter ben ftliegenben.

mi ©cfutjle ber ©efunbbeit burdjftrömt
Sie frobe SBeroegung fie.

Ia bie Stütjlung ber reineren 8uft
JJtjr eilenbe« »lut burdjroetjn

Unb bie jartefle be§ 9leroengeroeb«
©leid)geroid)t galten rjilft*

So rittjmt Ser)agcr mit ©mp^afe baS föftltdje

9Binteroergnügen, bann gürtet er fefter feineu

fdjürt ben Sranb im Ramme, läfjt bcn Sunfdjnapf

mit fö|tlid)cm sJia& füllen — unb bleibt gu #aufc.
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Klopftodt und der Sport 289

.&n btd «djroofttnben 3tatjleti naget inbf4 ber 91ofC*

Slegifd) nimmt ber £>id)ter in bet legten bem
GiSlaufe geroibmeten Obc Slbfdjieb oon beu SBinter--

freuben

:

.8Ufo mut id) auf immer. fcrqftaQ bot Ströme, bid) meiben?
Jar> nie roieber am ^ur fdjroinaen bte Flügel be* 3tal)l« '

SS*affeTtotijuni, bu roareft ber 4>eilenben »in«: itb, Ijätte.

Unbefeelet oon btt, weniger 3onnen gefebn!

Gr benft uirücf an bie glücflidjcn Stauben, bic

er beS SHorgenS unb "JlbcnbS auf bem (Sife oer=

lebte, gebenft aber audj beS Unfalles, ber it>n bem
lobe nahe brachte, unb feines SRcttcrS, beS ^re

bigerS 9}einborf. Rlopftocf mar nämlid) einft im
üingbner See eingebrochen, fein Begleiter, bamalS
ein junger Wann, ftanb ratloS ba, ber Tid)tcr

aber fd)toamm rüftig, als bie (Stsbede immer roieber

fid) löfte, unb gab bann bem fopflofen Reifer falb

blutig bie ffieifung, nieberjutnien, ben einen SdUut
id)ub oorroärts in ba» fefte (SiS einjubaden, um
fid) anftemmen nu fönnen, unb itym bann bas eine

(Snbe feineS SdmupftudjeS ju rcidjen. So nmrbe
Jtlopftocf gerettet, allcrbingS mein- burd) eigne

©ei|teSgegenroart als burd) fTembe §ilfe.

äludj als leibenfd)aftlid)cr Weiter hatte Jflop*

ftoct, ber einen fdjarfen, auSbauernbcn ©alopp
liebte unb nid)t roie (kollert ober ©leim fromme
^ßferbe toär^Ue, fonbem an feurigen unb fdjneH-

iüfjigen ungarifd)cu, ufrainifd)cu unb arabifd)en

hoffen feine Stift f)atte, mandjeu ernften Unfall er»

litten. So ftünte er, roie er im ^aljre 17«8 an
feinen ftreunb ©bert fdjreibt, mit einem Werbe,
baS er com ^>erjog oon Clbenburg erhalten hatte,

fo unglücflid), bap er fid) baS Rnic serielle unb
längere #eit hintte

,
tro^bem erlabmte feine Reiben«

fd)aft nid)t, unb er mäßigte aud) mdit bie Wannart
feiner Werbe. 911$ er einft ©IcimS Seibroß" bis

un oöQigen (Srfdjöpfung ermübet batte, lieg ftd)

fogar biefer begetfterte ftreunb beS 1)id)terS ju

einem gereijten Söriefe binreißen, unb eine längere

•Sntfrembung ber beiben Männer mar bie (folge,

damals fdjneb ttlopftod an ©leimS laute: „Sßenn
id) ein Uferte hatte, baS in ben olrjmpifdjcn Spielen

ben <ßrei£ beS 2BettlaufS baoongetragen hatte, fo

mürbe id) bennod) einen fold)en iörief an einen

^freunb nidjt gefdjrieben \;aben. ^d) roill nidjtsi

barton ermähnen, bajt id) an bem \n ftarten leiten

be8 Herls ebenfo unfd)tilbig als Sic mar. 3<f)

batte eS mit ber größten Uebcrroinbung meiner fefbft

in einem flehten Irabe bm&bergeritten. 2Bäre cS

mein ^Jferb geroefen, fo bätte eS mit ber Sdjneüig*

feit einer ©ciberjttnge eilen follen." labei mar
aber Slopftocf niebt blojj ein Stenner ber "ßferbe,

roie auS ©oetljeS Seridjte unb bem Umftanbe bet 1

oorgebt baß" er oon furftlid)cn ©önnern ben üiuf«

trag erbjelt, bänifdje tHoffe ju befebaffen, fonbern
er liebte aud) biefeS cblc Jicr roie einen treuen

ftrcunb unb ©cfäbrtcn. $a3 erhellt befonberS auS
feinen fdjönen Meiterobcn. $n einer baoon (»Unter»

riebt") fd)ilbert er bem Tidjtcrgrafeu Stolbcrg, roie

er bie oon biefem gefpenbete Stute ,^buna" in

mand)erlei Jtünften uuterroiefen unb tpr Sattel«

jeug präd)tig gefdjmüctt habe. 9lttf biefem febmurfen

^ferbe fprengte er oft gegen bie öftlid) oon .g»am=

burfl gelegenen lörfer .pam unb £>orn. Cber ber

Xid)ter fd)ilbert uns einen erfrifd)cnben 'ÜJlorgenritt

in ber ljerrlid)en .Öerbftlanbfd)aft, er plaubert mit
»Obuna-

, bereu SEßicbent unb liefen er launig als

Utbnr äanb unb 9We*T, 0«- Cfc. ^eftc. XIX 8

beifällige Huftimmung auslegt, er fd)mcid)clt ihr

unb ermahnt fie, roenn fie ihn burd) aüju haftigeS

^reffen auf graSreid)et ^lur in ber Setracbtung
ber präd)tigcn Statur ftört. Unb aud) fonft fönnen

roir auS JtlopftocfS ^id)tungen unb oielen SBrief^

ftedeu fein bemühen einnehmen, ftd) in bie rätfei*

bafte Jicrfeele ju oerfenfen; ber empftnbfame, ge»

mütooUe "Siebter reitet aud) mit ritterlicher ©litt,

in feinen ilbem rinnt ed)teS iHeiterblut. Unb biefem

Sport blieb er bis in fein b,öd)fteS Hilter treu unb
tiecftc ben greifen ©leim roieberljolt, bafj er fein

Sfctb mebr ju befteigen roage. So fdjreibt er,

felbft febon 71 ^)abre alt, an ben um ein Suftrum
älteren ^reunb: „

s
2lbcr, ©leim, roarum unter|teb,en

Sic ftd) benu, baß Sic fo lauge leben, ba Sie bod)

nidjt reiten? ^amit mäffen Sie mir nidjt fommeu,
ba| Sie mir fagen, Sie roären )u alt baju! Sie
erinnern ftd), baß ^iuba nod) in feinem fünfunb»
neunjigften 3af)re ritt." Sbcnfo roar Rlopftocf ein

Sotter Wahrer, unb er rühmt ftd) oft in feineu

triefen, mit einem „oltjmpifcbcn* 93iergcfpann in

für »er ^eit roeitc Streden burd)eilt )u haben.

333ie er ein SDteifter roar auf ber gefrorenen

2Baffcrfläd)e, fo roar er aud) mit ber fommerlid)cn

Jlut oertraut. 9luf feinen Ueberfabrten oon $äne»
marf nad) Xeutfd)lanb crroicS er fid) ftctS als fee»

tudjtig, unb ebenfo roar er ein fühuer Sd)roimmer,

Hloptledt« er«b»tllli aal Jim frUdbef |u Otlcn*<n
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bcm ©raf ftriebrid) oon ©tolberq, al« er mit Klop»

ftocf im Gutiner See babcte, uoll Bciounbcrung
juricf : ,2Ba« mürbe Siaoater nidjt batum neben,

Sic }u feh,en! Gr liefjc Sie lDabrlid) fo in Tupfer
ftedjen!" Oft babete er mit fieffing, mit bem er

in Hamburg befannt rourbe ; eine ftlut oereinte bic

beiben Jcinbe ber franjöftfehen Dichtung, ben fera*

phifdjcn s3)leffia«fänger unb ben fdjncibigen ftrci'

geift unb fütjnen Kämpen. 2Beld)e finbliche £uft

bem Xicfjtet ba« Baben machte, beroeift ber Um-
ftanb, ba& er gamc Briefe mit feinen Beächten
über bie SBafferbeluftigung füllte unb mit Behagen
bie ©egenben befdjrieb, bie fjiegu ©elegenheit boten,

'ia liebte ber bejahrte Dichter mandjerlei Sdjerj

unb Sd)abernad, ber jur (genüge feine frifd)c,

gefunbe sJ?atur bejeugt. „Stolberg", fdjreibt er an
Sd)önborn, „beflamierte einmal Berfe au« Römern,
unb id) machte bie ©eftu« baju, auf ber fläche
be« SBaffer« nämlich, unb ihm oft in« ©efid)t.

SBenn er e§ mit Bofeibaonen \u laut machte unb
c« gar fclbft fein wollte, fo befam er felbft «Sellen

in« ©efiebt, bafj er fliehen muöte."
-Und; bem eblen SBeibroerf blieb Jtiopftocf nid)t

fremb. äroar mar er fein auSgefprodjener 9lim*

rob, bod) fab,en bie roeiten ftorfte be« Seltethale«, reo

Klopftocf als ©aft be« ftreiherrn Sldwtj fterbinanb
oon ber Slffeburaj^alfcnftein roeilte, oft ^ernieber

auf ben eblen ijäger, uno Uücl
?

llcutc &at A4)
ba« s2lnbenfen baran in biefem beutfdjen ©au er»

galten.

Slud) ba« BaUfpiel, ba« bleute im Borbergrunbe
be« fportliehen ^ntereffe« fteht, übte Älopftorf, unb
feine träftige Sdjrouugtraft mar bei ben bänifd)en

#ofbamen befonber« gefürchtet. 2Bar er aber an
ba« £>au« gcfeffelt, fo fpielte er gern Bitlarb ober

Sdjaäj; auf einen Sieg mar er fei)r ftolj unb
hörte e« nidjt gern, roenn ber ocrliercnbe Partner
unad)tfam gefptelt ju haben behauptete. Dagegen
mod)te er ba« lange Sitjeu am Kartentifdje mdjt
leiben, ©in eigenartige« Bergnügen be« Dichters

unb feine« Jpamburger Streife« mar baS Sprich/

rcörterfpiel. Klopftocf ertlärt biefe« feiner bereit«

ermähnten ^reunbin Slmbrofm« folgenbermafjcn

:

„.Spridjmörter fpielen' t)ei§t irgenb ein«, ba« ein

roenig unbetannt ift, pantomimifd), ofme ein äöort

babei ;u fagen, fo beutlid) unb fo oerfteeft t>or-

{teilen, öaf; e« eine anbre Partie Spieler raten

ann unb bod) nidjt leicht rät. SBenn biefe brei»

mal falfd) geraten hat, fo müffen fie fpielen, unb
folange mir ihre Sprichwörter raten, fo müffen
fie immer fortfpielen. Unterbe« fommt bie §aupt>
fache oornebmlid) auf bic burlc«fc Borftellung an."

Sportlichen ftreuben beroahrte ber Dichter audj

im oorgerüdten Hilter, al« bie Bequemlid)feit unb
Behaglichkeit im trauten §eim ihn immer mehr
anjog, ein roarme« ^ntereffe unb frifche 2lnteil»

nähme; roeitcre Spajtergänge, ein 9titt ober Be*
roegung im JßauSgarten erhielten feinen Körper bi«

ju ber Stunbe lebengfrifd), ba fein feurige« 3luge

bradj. Unb roenn aud) bem Dichtet ber feiner

Dichtung entfrembete ©eift unfrer Reit Sdjmerj
bereitet hätte, \ux ^reube roürbe e« ihm bod) ge<

reichen, roenn er ben Dh°-^nbrang unb ba« Kraft*

beroufjtfein be« fportfrohen mobernen 9Jlcnfd)en

ähe. 3Jiag ihm ber sUceffia«fänger roenigften« in
'

'et SJejiehung ein 93otbtlb fein! ?eo ftnarr

3>ie (irforf^ung 5er £uft bux$ Dtafyn unb Ballone

's/j |
r

er hätte roohl früher gebatht, ba§ ber Dradjen,
vxA» einft au«fd)Uefjltch ein Spielzeug für Heine

unb grofjc Ihnbcr, ba« ju (ihren tommt, roenn um
bie §erbftjcü ein frifcher iffiinb ju roehen beginnt,

in ben Dienft bet 2Biffenfa)aft gefteOt roütbeV Unb
bod) ift bem fo. Sdjon feit etlichen fahren roerben

in Ämerifa unb 5tanfrcid) Dradien, atlerbing« oon
befonberer Konftruftion , baju bcnufyt, bie oberen

fiuftfd)idjten ju ermitteln, $orfd)ungen, bie eine«

ber heften, Ja nielleid)t ba« einjige fidjerc Wittel

ftnb, ba« SBetter t>orau«)ufagen. 3" Dänemart
trat oor einigen Monaten eine Drad)en|tation groüen

Umfang« in 2bätigteit, unb neuerbing« hat auch
ba« Königl. SDJetcorologifche ^nftitut in SBcrlin bei

Dcgel ein 2(eronautifd>e« Dbferoatorium crridjtet, bei

bem Dracben unb Ballon« gur Skrroenbung fommen.
^ür bie ^eftftellung ber Stiftung unb ©e>

fdjroinbigfeit be« 9Binbe« biö ju geroiffen ööhen
hat man in ben 2Boltenbeobad)tungen längft ein

geeignete« SWittel. s
}Jrofeffor ^ilbebranböfon

in Üpfala führt fd)on feit brei ^ahrjehnten ber»

artige Beobachtungen au«, unb im Berein mit bem
©nglänbet Sir iHalph ?lbercrombie ftellte er [ür

bic oerfd)iebenen SEBolfenformcn eine Klaffififatton

auf, bie internationale ©eltung erlangt hat unb
auf beren ©runblagc in ben meiften jioilifierten

i'änbern eine Wenge Jorfchungen über ©ang, $)öhe
unb ©efdjroinbigfeit ber ÜEBolfen ausgeführt rourben.

Sdjroieriger bagegen ift bie Ermittelung bet Dem*

peratur unb ber >yeuri»tigfcit in ben oerfchiebenen

fiuftfd)idjten. Sie rann roohl burd) üuftfdnffer be»

roirft roerben, aber am praftifdjften gefdiiebt bie«

burd) 3luffenbung oon Drachen ober Ballon«, bic

felbftregiftriercnbe ^nftrumentc mit fid) führen, unb
hierbei nehmen Drachen ben roidjtigften ^lat} ein.

,\u ©uropa gemefu fd)on feit fahren ba« C bfc-v

»atorium in Drappe« auf bem ©ebtete ber ©r=
forfdjung ber höheren Suftfd)id)tcn einen großen
9xuf. Diefe in ber !«äl)e oon BerfaiÜe« belegene

3lnftalt rourbe oon bem Brofeffor leifference bc

Bort gegrünbet unb hat hauptiadiltd) SBolteu-

beobad)tungen ausgeführt, roooci bie §öt)e ber

2Bolfen über ber ©rbe tctLB burd) photographifdjc

Aufnahmen, teil« burd) Weffungcn ermittelt rourbe,

bie oon groei oerfd)iebenett, einige Kilometer oon>
einanbet entfernten fünften au« ftattfanben. ^lufier

ben ^orfchungen, bie in Drappe« unb anberu
Blätjcn ©uropa« oor ftd) gehen, laffen eine 9lnjahl

meteorologifcher ^nftitute, roie befannt fein bürfte,

an beftimmten 2agen \u gleicher /Jeu unbemannte
Ballon« auffteigen, bie mit fcloftregiftrierenben ^n--

ftmmenten oerfchen flnb unb jahlreiche ?luffd)luffc

über SEBinb- unb fonftige Berhältniffe in ben höhereu
Suftfcbichten ergehen, unb biefe oielfeitige Ihätia-

feit führte fd)liefilid) dahin, ba§ im Wai 1902 in

Berlin ein meteorologischer KmtgteS abgehalten
rourbe, ber u. a. ein roidjtige« Unternehmen seitigte.

Der franjöfifdje ©elehrte Brofeffor 2Ra«cart lub
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nömlid) Dänemarf unb Sdjroeben ein, in ©emcin
idjaft mit 5rQn'Tf' t^ m 0ütlonb eine 'Drachen«

unb 93aüonftation »u errichten, unb nachbem bie

beträchtlichen Wittel befcbafft roaren, rourbe bie

Station errichtet unb in betrieb gefegt. Sie ift

baS aröfcte Unternehmen biefet JUt unb baburdj
üou befouberer SBcbcutung, baß bie frorfebungen,

bie im Auguft 1902 begonnen haben unb bis jum
Jrühjabr 1903 bauern, ununterbrochen oor ftd)

geben. X af; ^ütlanb geroäblt rourbe, hat feinen

guten ©mnb. ©S ift in meteorologifeber Sicjiehung

eines ber intereffanteften (gebiete ©uropaS, ba hier

bie meiften Stürme berrfrticu unb bie üfijcftroinbe,

bie oon ber 'Jiorbfec fonimen unb ben großen Un«
roettergentreu folgen, über ^ütlaub ihren eigentlichen

Wittelpuntt haben.

Die Station liegt auf ber bem .^ofjägermetfter

Srabbe gehörigen Nennung §alb in ber ^Järje oon
"sEBiborfl unb
hat , abge

fehenoonben
meteorologi*

fchen SBer*

haltniffen,

auch infofern

einen äuferrft

günftigen

$latj, als fle

oon auc-ae

bchntem ehe*

nen £>etbe=

lanb ura<

geben ift unb
ein ungehin<

berteS 9Cuf»

fteigen ber

Drachen*
battonS ae

ftattet, ftür
bie meteoro

logifdje 1 rächen- unb $tadonftation bei Xegel bietet

bie Stabe SBerlinS unb ber Umftanb, baß bie Station

am 9lanbe bcS legcler SdncRplatjcS liegt, auf bem
fortroährenb Druppcn üben, ein §inberniS, aber

trotjbem gelang eS im Dezember 1902 au einem

Zage, roo ber hevridienbe 3Binb bie Drachen über

bie oon großen 2Bälbcrn bebeefte ©cgenb oon
Spanbau trieb, mit föilfe eines 10 Kilometer langen

1 ratjteS eine ©öfje oon f>475 2Jlctcrn ju erreichen.

SBiSber hatte bie meteorologifche ^-BcobacbtungSftatiou

in DrappeS mit 5200 Bietern ben böebften Aufftieg

ju oerjeiebnen. ^m übrigen ift jeboeb, bie beutfdjc

Station mit oollfommen fo guten Wafdjincu unb
fjnftrumenten roie bie auSlänbifcben Inhalten biefer

Art oerfehen. ^ifx Hauptfehler beftebt nur in ber

'defebräufung beS *piat$cS, unb biefer Umftanb bürfte

roohl fchliefjlicb ba,^u führen, bafj bie Station nach
einer günftigeren ©cgenb oetlegt roirb. Gin Draht
oon 10 Kilometern fiänge roürbe beifpielSroeife

über ganj 'Berlin hinweggehen, unb bie baran be

feftigten brachen roürben im 3aQc bcS iHei&ens

beS DrahteS, ein SJorfommni'j , baS nicht ju ben
Seltenheiten gehört, über fternfprecbleitungeu unb
eleftrifehe Bahnen, über Straßen unb "ißlätje ge-

fcfjleift roerben unb Unheil aller Art anrichten.

Unter ben ©ebäuben einer 1 rächenftation ift in

erfter :Heihe bie .£>alle ui nennen, oon ber aus bie

Sufrfahrjeuge ihre Reife in bie höheren ÜRegionen

antreten. Sie ift an ber einen Seite offen, unb

Dr«c»nn»nrton aal TuiUni

um bicfeS ©ebäube je nach ber 'JBinbrichtung ftcllen

ju fönnen, muß ei brehbar fein. Rum Auflaffen
unb ©inbolen ber brachen bienen Söinbcn, bie mit
©leftrijität getrieben roerben unb an benen fich ber

Draht ab« ober aufroicfelt. Die brachen fclbft, bie

jet)t für ©rforfdjung ber höhlten i'uftfchichten tmupt-

fachlich jur iterroenbung fommen, finb fogenannte

Saftenbrachen, eine ©rfinbung bei AuftralicrS

$argraoe. Sie beftchen aui einem faftenartigen,

oon büuncu, jähen föoldciften unb Stahlbräbteu
jufammengcfetjten ©cftcU, bereu oberes unb unteres

Drittel ftraff mit einem geölten ßeugftoff befpannt

ift. ^hr ©eroidjt beträgt höcbftenS 10 Kilogramm,
roährenb ber iHegiftricrapparat, ber in ben Drachen
aufgeteilt ober in einem befonberen Korb angebracht

roirb, nur 1 Kilogramm toiegt. ^ft ber erftc Staden
aufgeworfen , mtt bem Draht oetbunben unb bic

SEBmbc in Söeroeguug gefegt, bann fteigt er mit
auBcrorbeut^

lieber ©e»
fchroinbigfeit.

3n «bftän
ben oonimKi
bii 1500 «Die

tem fpannt
man nod)

lociterc ^ra»
djen an ben

Draht, hid

brei ober oier

biefer i'uft»

geführte un>

tcrroegS finb,

unb ber 5lp«

parat macht
nun roährenb

ber Dauer
feinet Auf-
enthalts in

ben fiüftcn

bie gcroünfchten Aufjcichuungcn, inbem oerfebiebene

Stifte auf einen (It)linbcr, ber mittels eines

UhrroerfS beroegt roirb, Diagramme zeichnen, ^tad)

Ablauf einer geroiffen ^cobachtnngSjcit roerben bic

Drachen burd) bie elettrifche SBinbe herabgeholt.

6crrfd)t fflinbftillc ober ein SBinb, ber für bic

Auffenbung ber Drachen nicht günftig ift, roirb

ber iHcgiftrierapparat mittels eines Drachenballons

aufgclaffen. ©in foldjer Saflon hat bic befannte

ci)linbrifche Jorm, ift aber für biefe ^roede nur
oon geringerem Umfang unb beftcht auS gummierter
iöaumrooäe. infolge feiner ftonftmftion unb ber

Art, roie er am Xraqt befeftigt ift, roirtt er roie ein

Drachen, bleibt alfo aud) bei frifchem SCßinbe in ber

$>öhe, roährenb ein fugeiförmiger 3<H*etöaQon jur

Grbe herabgebrürft roerben roürbe.

3Bie man liebt, finb eS )iemlid) einfache Wittel,

mit benen fid) heutzutage eine tSrforfdjuug ber Suft»

oerhältniffe bis \u beträchtlicher tiolic ausführen
lägt, unb ba bie Soften einer Drad>enftatton ftd]

nicht übermäßig hod) ftellen, roäre ju roünfchcn,

ba§ bie meteorologifche 2Biffenfchaft aller l'äuber

in ben Staub gefetjt roürbe, bauerub eine Anjahl
folcfjer Stationen \u unterhalten, ©rft bann roirb

eS möglich fein, eine fiebere ©runblage für SBcttcr

anfagen ,^u geroinnen unb letjtere immer oodfont'

mencr ju geftalten, roie bicS oor allem im ^utcreffe

ber itanbroirtfebaft unb ber Schiffahrt liegt.

}Hrn>iu»
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Soffen nur un* 5a$ $feifd? mit (S^eminalicn

Derlen faflfen?

*7u Der 33olfsernähruug muß cS als oberfteS

e) Sßrhijip gelten, nurunoerfälfehte, oon d)cmifd)cn

Rttffi9Cn freie 9lahrungsmittel in ben ßanbel ju

bringen. Sie foden rein, [o roic bic viatur ftc

probujiert i)at, ohne fünftlicbe ^räparatton , ber
s-8cublfcrung jur SJerfüguug aefteßt roerben. 3Rit

ifleebt bat man eS als unftattqaft bc»eid)nct, roenn

jum Seifpiel ben ©emüfetonferoen burd) Tupfer«

löfung eine fchöne grüne ftarbe, manchen $xwi)t

*

fonferoen burd) 5uc*)fm eine intenfto rote, ben

äBürften burd) unterfchroefligfaureS Patron ebem
falls ein brillantes iHot gegeben roirb. SJlan be>

trachtet es mit 9lecht als jätfdjung, roenn etroa ber

Wild) bchufS StonfcrDierung Salicnlfäure »ugcfet)t,

roenn bas 9JceI)l mit SRiueratftaub gemifdjt roirb,

roenn Sjicr, SBein ober iDcild) geroäficrt roerben.

Sitte berartigen fünftlid)cn ISÖcränberuugcn fmb
unlantere, auf Täufchung be§ Sionfumcnten bc*

rechnete Manipulationen, bie ber Treue unb bem
©lauben in §anbel unb SBanbel juroiber laufen,

3lnfchcn unb ißertrauen in bic 9tccllität ber fiaub=

roirtfehaft fchäbigeu. TeutfchlanbS SJiehjucht unb
3lcferbau haben eS, follte man meinen, mdjt nötig,

beim 3lbfa|je ber ^Jrobufte ju adcrfmnb Äunftariffen

ihre Kuflucrjt ju nefjm.cn. ©croiß fetjt- bic 3)iebr*

heit Der tüchtigen Sanbroirte eine ©hrc barein

unb betrachtet eS als fclbftoerftänblich , baß aus
ibren Rauben feine minberroertige Sare auf ben
iöcarft fommt. Sic füllen ganj richtig, baß fünft»

liehe RonferoicrungS» unb *Jh:äparationSmethobeu

meift ctroaS r»on Unreellität an ftch haben unb baß
^räfervemittcl ein Surus finb, ben man burd) aus=

rciehenbe ^robuftion unb rafdjen Slonfum ent*

bchrlich mad)cn fann.

laS gilt ganj befonberS oom Jteifd). GS liegt

auf ber $anb, baß ben ©roßimportcuren bcS 3luS--

laubcs, jümal 3lmcrifas, baran gelegen fein muß,
bas uad) Ccuropa gcfcnbctc ftlcifch in fehönem, frifd)cm

3lusfchen unb anfeheinenb aud) in gutem >}uftanbe

ju crl)altcu. Tic bcbcutcnbften, fapitalfräftigften

^robujenten legen naturgemäß Sßcrt auf ^räferoe«
mittel, bic il)rcm ^ntereffe faft unentbehrlich finb,

obwohl ja aud) bic Jtaltc für ben überfeeifchen

ftleifd)transport oon hohem Statten ift unb oielfad)

3jcrroenbung finbet, roährcnb bie Jionfcroicrung,

bejiebungsroeife Sterilifierung bes 5leifcheS burd)

f)of)c $i$egrabe jroar theoretifeh oorgc[d)lagen, aber

prattifd) nod) nicht oerroirflicbt roorben tft. Ten
(vhcmifalicu hat nun baS ftaiferlichc ©cfunbhcits--

amt mit Jug unb iHccbt einen 9iicgcl oorgefchoben,

iubem es Deren 3lnrocnbung behufs Sonfcroicrung
beS ftleifchcs unterfagte. Tiefe oberftc ^nftanj
in fragen ber $>ngicnc ift auf ©ruub ber bort

augefteltten SSerfudje ju bem ©rgebuis getommen,
ba| bic 53orfäure teils ibren ^roerf »crfcblt, teils

f(cfunbbeitlid) nidjt inbifferent, otfo für ben Jion»

umenten feinesroegs gleichgültig >mb bomdoS ift.

sIBic befaunt, mürben bie s.Hefultate, ju benen
ba5 Haifcrlid)c ©cfunbl»citlamt gefommcu mar, oon

autoritatioer Seite als irrig bexeidmet, roirb bic

Roucftbcit ber Herfudje angcjroeifclt. Tiefen «Stim-

men ftebcu aber anbre gegenüber, bie bie djemifdjen

^räfcroc' unb 3ufo^n»ttel als bebenflid), ja al§

gefäl)rlid) oerroerfen. Tie ©rünbe ber (enteren

oerbienen tjier ctroaS cingcb,cnbcr betrachtet ju roerben,

bamit man ju einem obieftioen Urteil gelangt.

2BaS ittitdAfl bie ffiirfung beS 91atriumfulfat5

auf bas ^leifd) betrifft, fo ift eS fein SoufcroicrungS-,

fonbern ein &crfd)öncrung3mtttel. S. %anle unb
31. Strofdjcr haben feftgefteflt , baß baS genannte
Salj ben roten SJlutfarbftoff am ^Berblaffcn hinbert,

baburd) aflcrbingS bem ^leifd), foroeit baS 9Jiittcl

oon ber Dbcrflädje auS in biefeS einbringen tann,
eine fd)öne rote Jarbe ocrlciht, baß eS ihm alfo

beu 3lufdjein ber ^rifd)e, baS appetitliche Slusfeben
gcroährt. Allein bte tieferen Schichten bcS fflrifcbcS,

biö ju benen es nidjt gelangt, fann es in ber ©nt=
färbung nicht aufhalten. 9iatürlid) bleibt, roic bc»

fannt, ^>acf' unb SBurftflcifd) , roenn eS nor ber
s}Mifd)ung mit sJcatriumfulfat bchaubelt roar, burd)
i«nb burd) fd)ön rot. Tiefe ben Ronfumenten über
baS 3lltcr bcS ftleifdieS täufd)enbe prächtige ||arbe,

bie übrigens bei fetjort grau geroorbenem tyleifch

nidjt mehr nachträglich her»argerufen roerben fann,

hinbert nun burd)auS nidjt etroa im Sitmc einer

Sionferoierung bic 3erfc^ung burd) ^äwlnis. TaS
Watriumfutfat roirft nicht tctmtötenb, ja eS hemmt
nicht einmal bic ©ntroieflung ber ^äulniSerrcger
unb uermag bereu Thätigfeit, ben ^^^""Ö55

Vorgang, nicht aufzuhalten. So fann es fommen,
baß ein ^leifch, baS ben 3lufchein ber ^rifc^c be*

fi^t, im ^nnern thatfächlid) fchou oerborbcii, alfo

ungenießbar ift; bic fünftlidje 9lotfärbung, bie

äftijetifch etroa auf bcrfclben Stufe üch: roie ba§
Sdjminfen bcS ©eftd)tS, ift aber aud) cfelhaft.

^Jcan jerfchneibc nur einmal eine frifd) gefodjte,

faftige 33rührourft, bie auf foldjc SCBeife „präpariert*

roar; bic hcroorquellcnbe, unnatürlich rote ^lüffig«
feit fann bem .^ungrigften ben Slppctit oerberben.

Tie 3)orfäure bient in erfter ginie nidjt ^ur

33crfd)öncrung bc§ jjylcifd)es. Sie foQ aud) ferne

Jrifehe nicht „oortaufchen", fonbern fic erhalten.

Sic foH baS j^lcifd) ober aud) bie befannten, in

Tofeu nerfenbeten Sßürftdjcn fonfemieren unb
tonnte bics natürlich nur thun, roenn ihre fcüm
töteube ftraft in ber für bie ©rnährung juläffigen

Stärfc roirtlid) ausreichte. 3l(Ieiu fic ift ein fcbroacbeS,

umuoerläfftgcs 9)tittel r»on nur fchr mäßiger
baftcricnhcmmcnbcr SGßirfuug. Tie ^erfc^ung beS

Jlcifdjcs fann ftc nur fur$e Qtit aujhalten.

5üas bic Sirfung ber ermähnten ghemifalien

auf bic ©cfuubheit betrifft, fo geht auS ben Unter-

fudiungeu unb Grperimcutcn oon 9t. fliftcrS, ©. ÜRoft,

31. £>effter, Sd)lcnfer & Jorfter, @. Sonntag, ^ranj

.Öofmann, 91. 33ochm unb 9iubner mit Sicherheit

heroor, baß berartige Slonfcroierungsmittel teincs=

locgs, roic mandjc meinen, unfdjäblid) unb uubebenf*

lid) fmb. ^m ©egenteil! 3ft fd)on bic fd)roeflige
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Säure gcfunbheitSfebäblid), fo ift c« nod) mehr bic

Storfäure, bic im amertfanifehen ftleifcb unb in iLJürft*

djcn bis ju 3 ^ßrojent utib mehr nactjgeroicfen rourbc.

bereits eine lagesbofiS oon 1 Wramm, bic aber bei

borirtertem ftleifeh bis auf 9 ©ramm fteigen fann,

ift mit SHk»hrftb,cinlid)feit fdiäblid), nnb jioar um fo

fieberer, roenn ftd) biefe TofiS täglich, roiebcrbolt.

9iad) übereinftimmenbeu ^Beobachtungen octurfadjt

nämlich bieSJorfäurc: fubjeftioe Wcfchrocrben, Uebcl«

teil, SBrechteij, tiarrhöe unb 4 bis 10 2aa.c laug

(Sin>ei§auSfd)eibung bureb bie bieten. (*r|t nach
biefer Reit ift fie roieber oollftänbig anS bem Körper
auSgefcgieben, roäbrcnb ftc, täglich genoffeu, fich in

ihm auffpeiefcern unb baburch in ihrer ungünftigeu
fBirfung auf bie Mieren noch oerftärten mu§. Tic
9luSnutjuna. ber DiabrungSmittel , fpcjicQ beS Gi>

roeifceS, rotrb herabgefctjt ; infolgebcffcn toirb mehr
als normalerroeife Sticfftoff ausgefdjicbcn, unb bas
ftörpergeroiebt ftnft.

Weht roeniger fehäblicb roirft baS Matronfalj
ber SJorfäure, Der $orar, auf ben SRcnfctycn,

Jieroerfudje finb jablrcich augcftcllt roorben, um
ju fonftatiereu, rote bie Siorfäure ben CrgauismuS
beeinflu&t. GS jeigte fidj an Qunbcn unb Kaninchen,
ba§ alle v

-üerfuehStierc auf baS in ber Starte oou
1 bis 3 ^Brojcnt gegebene sUtittel reagierten unb
bafi einzelne ftarben. Kon befonbers beroortretenbett

Srjmptomen bemerfte man (Srbred)eu, Turd)fall

unb oerminbertc ftreftluft. Sßknn man bic ^or*
fäurclöfung nieb,t bloß über bic Magern unb Xarm-
fdjleimbaut biuflie&en, fonbern, roic bieS ja in SBirf*

lidjfeit beim Jlcifchgcnufe ber ftall ift, bis jum

Ablaufe ber ^erbauuug mit ber Schleimhaut in

Berührung läßt, fo jetgt biefe feb,rocre Schäbtgungen
unb erroetft ftd> au ftarf angegriffen. Sic bietet

baS SMlb entjflnblidier iHcaftion unb ift gcfehrooUen

;

ihre Cbcrbaut ift abgcftofjcn, biSroeilen ftnb fclbft

ganje 3cblcimhautfct?cu abgclöft. StcUcnrocife ftnb bie

Xartmotten burch Mctrofe abgeftorben. Jyilchc, in
1

(
projcntigc^öorlöfung gefegt, erftanftcu au Meinung

bes 1 armes ; Sröfcbc in etnprojentiger Siorlöfuug

roiefen 3d)äbigungen ber Cberfdjleimbaut unb
Silafcnbilbuug ber \vaut auf; in breiprojeutiger

iüorlöfung ftarben ftc

3iad) aliebem muß man zugeben, bajj bic 93or*

fäure ein ftarfeS 3cUg»f l ift. Sic jnr Stonferoicruug

oon ftleifd) |U oerroenben, ift entfdjiebcn gefuub-

bcitSnübrig unb um fo bebenflieber, rocil berStäufer

meift nid)t in ber iJagc ift, bic Stärfc beS >}ufatie§

ju fontroUteren. Temjufolgc fann baS Urteil beS

WcirhSgcfunbbcitSamtcS, baS bic Slnrocnbuug oon
58orfäurc für unftatthaft ertlärt, nur als oolltommen
gerechtfertigt bezeichnet roerben.

Xem fonfumicrenben ^ublifum ohne fein 'äöiffen

unb fein ^tnocrftäubniS mit iBor bchanbcltes ^ylcifd)

ju otttaufen, mürbe alfo unhtigienifd) unb bem*
gemäß ju mißbilligen fein, mögen auch, bic burrii

ba« Verbot betroffenen beutfehen unb auSlänbifdjcn

x

x
>ntereffentengruppen nod) fo fchr für baS Präparat

eintreten, lic ^orfäurc ift unb bleibt ein fremb
artiger rfufa^. XaS *Holf aber null fein ftleifd)

ohne folchen genießen unb hat ein 9tcd)t barauf,

für fein (Selb uupräparicrtcS ftleifd) ju erhalten.

Uckiagd dfr Btmttitnppt* Mit ScMcdctiiheii
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5)ie 5unfieutefegrap^ic in 8er flrmee

«OTl

1 "eiche Sßichtigfeit bic moberne ftricgStcdmif
vlcA. einer äiioerläifigcn unb ft^nett einjurid)ten<

ben 2clegrapf)cnocrbiubuug jroifcb.cn ben einzelnen

2 rupp enteilen unb £>eerc§oerbänben beilegt, getjt

am heften au$ ber üfyatiadje Ijcroor, ba| man in

ben legten fahren >n °en meiften Säubern mit

ftebenben £>cereu befonbere $*orfcbrungen getroffen

bat, bie bie~($inrid)tung einer fidjeren J^elbtclegrapcnc

im Grnftfaüe geroäljrleiften. S)entfcblanb bat in

ben oor einigen ^arjven neugebilbeten brei lelc*

grapbenbatailloncu in Berlin, ^ranffurt a. b. Ober
unb doblenj eine telegrapbentecb,nifd)c ©pcjialtruppe
erhalten, beren ©inrid)tung unb
v31u3rüftung al§ muftergültig

allfeitig 9lnerfennung finbet.

^rantreid) unb ^teilten (jaben

tn äljnlidjer ffieife oor turjem

ibre ftclbtelegrapbic rcorgani»

ftert; Defterreidj» Ungarn unb
s.Hu&lanb oerfügen ebenfalls

über roobtauägcrüftetc Jelbtele

grap benformati onen.
$8ei ber ^elbtclcgrapljie

fommt e§ in eruer üinie auf

bie fd)ueüe $crftcllung einer

fieberen telegraphieren 3Jer«

binbung jroifeben ber ÖeereS«

leitung unb ben in ber Cpcra-
tion§&one oorgefebobenen luiv
penteilen an. @3 roerben alfo

namentlich, in ber y)läbt bc§

fteinbes ober beim 'ißormarfd)

bie ^clbtelegrapbcnftatioucn

meift al§ „fliegenbc Stationen"

beute bier, morgen bort nur (Sin

ricfytung fommen. sJBcnngleicb

ei einer gut gcfdjulten Üruppc
bei ÜBerrocnbung ifolierten fici-

tungSbrahteS möglich ift, 1 > i i 1 o

metcr Jelbtelegrapbenleitung

fdjon in 15 Minuten tjerjuftellen , fo reicht biefe

©efdjroinbigfcit bort) nodj nidjt au3, meint ei firti

um ben SJormarfd) größerer flaoaßerieformationen
banbelt. Qiefyt man ferner in Betracht, baß bie ftelb=

telegrapljenleitungen nid)t nur burd) ÜÖitterungS*

cinrtüffe befdjäbigt roerben, fonbem aurfj namentlich
in ber 9cabe beä Jeinbed leid)t ber >toftörung bureb

gegneriferje Patrouillen auggefetjt finb, fo ergiebt

fid) oon felbft, bafj bie SDlilitäroerroaltungen ber

©ntroidlung ber 5unfentclegrapf>ic, bie eine Drah>
leitung jroifeben ben Stationen entbehrlich, madjt,

überall ba3 größte ^ntcreffe entgegenbrachten unb

f)tnttrwigtn mit Sm)lnmoter



Otto üentfdi: Die Funkentelegraphie in der Armee 205

beren 9tarroeubung für 5elb«,roede fofott in Wui
ficht nahmen.

^8raftifcbe ©rfolge finb allerbings mit bcr Junten*
telegrapbie im yelbfriege bisher noch nicht erhielt

roorben. SDfarconi bat mit feinen Jyun teiitelegrapljeu*

ftationen im Dransoaallriege gläitjienbcs Jiasto ge=

macht, unb oon ben beiben fahrbaren 5u»fen '

telegrapbenftationen , bic bie DJacbricbtenejpcbition

bes Deutfeben ftlottennereinS feinerjeit mit nach

Gbina genommen bat, bot auch nichts oerlautet.

Damals mar bie ^|unfentclcflrap^ie für Jelbjroede

noch nicht reif; fie üeefte nod) in ben Jcinbcrfthubcn.

9Jtit ber anfänglich jur SJerroenbung tommenben
älteren 3Jcarconi « »Aal
tung, b. b- ber bireften

Srregung bei Senber«

brabteS bureb ben eleftri=

feben Junten, tonnte man
nt Lanbe feine großen
Entfernungen ficber über«

brüdfen.

Die "äflifjerfolge bei ber

'-Berroenbung feines älte-

ren Sqftems im Iran«
v aal friede haben "aJlarconi

injroifcben oeranlafet , be^

fonbere fahrbare Junten-
telegrapbenftationen für

Äriegsjroecte ju fon<

ftruieren, bei benen an
Stelle ber früheren ein«

fachen hoben Luftbrabt*

Leitung, bie nur eine ge

ringe eleftrifebe $luf»

nabmefäbigfeit bat, nie

tallifcbe (£t)linber mit

großer elef tri feher ftapaji'

tat treten. 911* Jahrjeug
nimmt SJtarconi ben

Xbornocroft Dampf-
motorroagen, ber jetjt in

(Jngtanb allgemein für

febroere Saften gebräud)*

lid) ift. Der 3Bagen bat

eine Dragfäbigfctt oou
5 Donnen unb tann 20
bis 25 Kilometer in ber

Stunbe »urücflegen. Der
hintere 9taum bei 2Bagens ift als Xelegrapbcuftation

eingerichtet unb enthält fämtlidje Apparate unb
^Batterien. Stuf bem Dache ift ber bie Luftleitung er^

fetjenbe (£plinber angebracht, bcr nach ^-Bebarf unb
ohne ^eitaufroanb in bie .pöhe gerichtet ober flach

auf baS Dach gelegt werben tann. Der (Sijlinber

be|tcbt au? ^infbiedi, hat eine Länge oon 8 bis

10 OTetern unb ift oom slüagen oollftänbig ifoliert.

Die fünfte, an benen bie ftunfcnrocUeu n°*
innen geleitet roerben, bejro. auf ben (Stiliuber über*

gehen, liegen an ber Spttje bes ttnlinbers; fie finb

mit ben Apparaten im Sagen bnrdi ifoliertc Drähte
oerbunben. Der 'Sagen ift fo feft gebaut, bat; fclbft

bei fehlecbter Segebefcbaffciibcit im fahren eine tele«

grapbifdbe SBerftänbigung erjielt roerben foll. Die
Dragroeite einer folcben fahrbaren 9Harconi- Station

beläuft fleh auf 30 bis 85 Kilometer. SBon ber

beutfdben $eeresi>erroaltung finb feit länger als

jtpei fahren bie eingehcnbften iBerfucbe mit ber

iBerroenbung ber ^unteutclcgrapbie für ftclbjroetfe

angefteHt roorben. Die Leitung ber Herfucbe unter^

fteht bem Luftfdnfferbataiüon; um fie hat fich auch
ber leiber im beften s2JlauncSalter bei einer Luft-

ballonfahrt oerunglücfte Hauptmann $artfch o. Sigs^
fclb in beroorragenber Üfijeife nerbient gemacht.

Die Uerfuche haben jur Einnahme bei grünten«

telegrapbenfpftems oon sBrofeffor 39raun geführt.

(SS ift ben oereiuten Arbeiten bes Luftfthiffer

bataillonS unb ber GJefcllfcbaft für brabtlofe

lelegrapbic Sijftem 'ißrofcffor SÖraun unb Siemens
& £>alsfe gelungen, fahrbare 5unfentelegraphen=
ftationen mit einer fieberen Meicbroeite bis 100 Silo--

meter ju febaffen. jür biefc Stationen bat man
»on ber Gqlinbcranorbnung s3Jlarconis feinen ©e-

brauch gemacht, fonbern man benutzt eine einzelne,

recht had) geführte Luftleitung in Weitalt eines an
einem Jeffelballon befeftigten lihcnförmigen Stahl-

brahtes. üBei günftigem utiinbe tann bie Luftleitung

and) burri) einen geroöhnlichen ober einen amen
fanifeben ^aftenbrad}cu in bie £>öbe geführt roerben.

Durch bic hohe Luftleitung roirb erreicht, bog ber

»on ihr ausgebenbe elettriiche iDÜeQcnjug ohne ^Be»

hinbemug buret) SBobenerbcbungen, Dürme u. f. ro.

frei bind) ben Liether fich fortpflanzen tann unb
ben ftörenben (fciuflüffen bcr (Sleftrijitdt bes @rb=
bobens möglichft entzogen roirb.

Die einfache Luftbrabtleitung hat jroar gegen-

über ber ^Jtarconifcben Sqlinberluftleitung nur eine

geringe elettrifcbe Slufnahmefähigfeit; biefer SJIangel

roirb aber bei ber iBraunfebcu vlnorbnuug baburd)

ooQftänbig ausgeglichen, bafi bic nom Senberbraht
in bic Luft ausgezahlte elcttrifd)e Energie ihm
fo^ort roieber aus einem (inergicrefenroir jugefübrt

roirb. DiefeS eleftrifcbe ©nergiereferooir ift ber oon

*Brofeffor SBrauu jur (*rjeugung reiner unb nach.«
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faltiger eleftrifd)cr Srbroingungeu tonftruierte Jüct>-

bener ftlafdjcnftromfreiä. Tie cinjclne Leqbcuer
$lafd)e beftc^t auS einer ifolierten ©laSflafchc bie

innen unb aufjen bis auf einen frcigelaffenen fllanb

mit Stanniol befleibet unb mit einem in einen finopf
cnbigenbcn Trafjt jur ßnkttuna. nad) innen oer»

feljen ift. tiefer Trab,t mufe mit ber inneren Se*
leaung fieij in gut leitenber Scrbinbung befinbcn.

T>te leitenbe Serbinbung ber äußeren Selegung
mit bem 3ul c ftuna8fnopf burd) bcn fogcnanntcn
äuSlabcr bringt (£nt(abung ber ^Iafct»c in gorm
eines elcftrifd)cn JnnfcnS b,croor. Tic Uebertragung
ber elcftrifd)en bellen auS bem gefdjloffencn ©rrcger«

freife in bie Luftleitung erfolgt burd) cleftromagne*
tifd)e Kuppelung, b. h- bie Luftleitung roirb burd)

Qnbnttioii in clettrtfrfje Schwingungen oerfctjt. &u
biefcm #roctfe ift in ben Leobener ^lafdjeittretS bie

primäre unb in bie Luftleitung bie lefunbärc Spule
cine§ ^nbuftiottSübertragcrS befonberer Sattart

eingcfgaltet.

I a* ooUftänbige Wpparatfoftcm unb alle £>ilfS»

mittel für eine foldje berocglidje tJuntentelegraphen»

ftation fmb in einem fed)Sfpäunigen Jahrjcug unter»

gebracht, ba§ auS einem Sorbcr* unb einem nad»

vlxt bcS ^rotjcnfuftcmS angehängten £>intertoagen

befielt. R\i einem $uufcnroageu gehören 1 Offijier,

l Unterofftuer unb 6 Solbaten foroie baS oom
Train ju ffcQenbc ftahrperfonal. $roei unfrer s

ilb-

bilbungen jeigen eine fahrbare ftuufentelegraphcn»

ftation beim 9lbmarfd) unb im Setrieb. Sorber»
roagen ftnb bie (Smpfangöapparate, im £)tntcrroagcn

bie Senbereinrtd)tungen untergebracht. Tic 31b»

bilbung bcS SorberroagenS lä§t rechts baS elcf»

trifdje vluge, b. b- ben eigentlichen SBcllencmpfänger
ober dritter ertennen. Der infolge ber it)m burd)

bie Luftleitung jugeffihrten eleftrifdjen SQMlen
leitenb rcirb, hierburd) bcn StromfrciS bcS neben
ihm ftehenben, mit ihm jufammengefehalteten 9lelaiS

fchlicjjt unb baburd) ben in ber glitte fidjtbaren

SJtorfe» Schreiber betfjätigt. $ür bcn Setneb beS

ftrittcrftromfreifeS unb bes 9Rorfc»SnftemS foimuen

VorJ»rw*««n mll empllnfltrilnHthtung

Reliefen Irodeuelemente ber $irma Siemens &
£alStc jur Seriocubung. Tic dritter haben Stahl'
cleftroben, jroifchen benen fid) eine ^üQuug auS
gehärtetem unb gefiebtem Stahlpuloer bennbet.

Soldje dritter finb faft unbegrenjt haltbar, fehr

empfhtbltd) unb ftcher toirfenb
; burd) einen Keinen

Stingmagneten fanu ihre Gmpfinblicb,feU roährenb
bcS Sctriebcä reguliert roerben.

Weicht bie Stärfe ber anfommenben ftnnfen»

reellen »ur fichcreu Sctljätigung bcS ^ritterS unb
OTorfefdjreiberS nicht auS, fo tommt ein fogenannter
Sttifrophonfritter jutr Scrroenbuttg , ber burctyauS

fidjer arbeitet unb breimal fo empfinblid) mie ber

Stahlfritter ift. ($r geftattet icbod) bie Aufnahme
ber Telegramme nur mittels bcS Telephons, alfo

nur nach ocm @et)ör. Ter oon Dr. Jlöpfel ton

ftruierte Apparat enthält ein s3Jiifrophon einfachfter

Sauart, baS lebiglid) auS einem au einer Statt«

feber befeftigten harten Stahlplättd)en befteht, gegen
baS eine meift )u einer Spi^e auSgebilbete Kohlen»
ober Stahleleftrobe burd) etne 9Kiftometerfd)raubc

gepreßt roirb. 1:aS SHitrophon ift mit einem
Trotfenetcment unb einem Telephon gufammen;
gefchaltet ; ber fo gebilbete SBeQenempfänger fprid)t

auf jebc clet'trifdjc 2Belle au. Gv tann alfo aud)
xum Abfangen oon Telegrammen feinbliehet Junten
ftationen benutjt roerben.

iHm Untergeftcll beS SorberrcagcnS ftnb Stahl»
bled)ct)linbcr aufgehängt, in benen oaS jur ?|üHung
ber Heinen j^cffclballonS crforberlid)e iEBafterftoff

=

gaS mitgeführt raub. @ine ^Injahl Sadonhüllcn
unb Trachen ftnb in bem SBBagcn cor SBitterungS«

einflüffen gcfidjert untergebracht.

Tie in ben $interroagen eingebaute ©eher»
oorrid)tung mirb burd) brei unfrer 91bbil»

bungen oeranfd)autid)t ; ber 'ÜBagentaftcn ift bei

ber Aufnahme ber Silber abgehoben roorben,

um bie Slpparatc freijulegcn. Ter Strom^
erjcugungSapparat befteht auS einer Tqnamo-
mafchine, bie oon einem Senjinmotor mit fünf

Sferbcträften Starte angetrieben roirb. Ter Senjin*

behälter ift am Untergeftell beS $interroagenS

aufgehängt. Ter Slippenfühler bcS SJlotorS

iü au einer ^mifdjenroattb über ber SJtitte be§

9BagenS angebracht; er fteftt mit

bem .Kühlmantel burd) jroei Üiohr*

leitungen in Setbinbung, in benen
eine Keine 9totationSpumpe für

bie Setoeguna beS ftühltoafferä

eingefchaltet ift. Tie 9iotationS»

pumpe erhält ihren eintrieb oon
ber Sftotoradjfe. Tie Tpnamo^
mafdjine leiftet 2,5 Stiloroatt') bei

120 Solt Spannung; biefe elcttri»

fd)e Leiftung hat fid) für bie bei

ber ^unfcntelcgraphic nn aeibC gU itDer=

loiubenbcn Sntfemungen als auSreichcnb

erroiefen.

51uf ber anbern §älftc bcS ^inter»

roagenS ift bie Tgnamomafchine auf=

gcftellt; fie fpeift ben redjtS neben ihr

fidjtbaren ^nnteninbuttor oon 40 ßenti-

meteru Sd)lagroeite. Tie fetunbäre Spule
beS ^untenittbuftorS enoet in iUetall

fugein unb bilbet mit einer Satterie

oon Lcnbeuer ^lafchen ben Sraunfd)cn

*) 1 Watt ift ba« tfinheit^maft ber elettrif4en

i'tifluna; Iink) SBott glficti 1 Kilowatt glfid)

1,3« »Uftrbtfräft«.

ioogle
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gefdjloffencn SdjroingiingSfrcisi für bie Grjeuguug
bet ftuntenroeHen. 9luf einer ^ietalltuflcl fammelt

firf) bie pofitioe, auf ber anberu bie uegatioc (Sief*

trijität an. Ter Luftraum jroifrfjen ben beibeu

i?olfugeln beiftt bie ^unfenftrerfc. Sobalb bie

Legbener ^lafdjen mit (Slcftrijitat ooH geloben

finb, erfolgt ber "JluSgleid) ber clcftrifcben 3dqh=
nungen sroifdjen ben ^otfugeln ber junfenftrede

als Lidjtbogen. Ter *3lu$glcicb, ober bie Gutlabung
iit eine fdproingenbe; bie cleftrifte (Erregung ruft

ißecbfelftröme qeroor, bie mit einer burd) ba$ Sttge

nidjt roabmebmbaren ©efdjroiubigfcit bi* ju lOü

Millionen 9Hal in einer Scfunbe }ioifd)cn ben

iSolfugeln ber ftuufenftrerfe bin unb ber peubeln.

pierburd) gerät ber gamc Stromfreis in fdjnellc

unb fräftige elcftrifcbc Sd)roiuguugcu , bic in ber

oben angegebenen Seife burd) clcftromagnetifd)e

Kuppelung bem Senberbrabt aufgejiDungcn unb
oon biefem in ben Luftraum auSgeilrablt roerben.

enorme $citaufroaub, ber bei ber jetugen 5C'° ;

telegrapbie für bie §erfteuung unb ben 9lbbrud)

ber Leitungen erforberlid) ift, fommt alfo bei ber

lycrrocubnng fahrbarer Juntenftationen für bie

^roerfe ber JJclbtelegrapbie in SUegfall. Sic roerben

batjer bei einem Jclbjuge oornebmlid) in ber oor-

berften CperationS&one oon Wuijen fein, roo ibr

Stanbort einem öfteren 2Öcd)fcl unterliegt.

SBorbcbingung aber für bie SSerroenbung oon
Jyunfennjagenftationen im ^elbe überbaupt ift bereu

unbebingte s
.8etrtebsfid)crbcit. Maftlofen jroeijäbriacn

'yemübungen beS LuftfcbifferbataiüonS unb ber

Wefeüfcbaft für brabtlofe $ elegrapbie ift e§ jd)lic{j=

lieb gelungen, beu mit bem SJraunfdjen Softem
auggerüfteten ^untauoagenftationen eine foldje Se«
trieb§ftd)erbeit ju geben. Sei ben letjtjadrigen

Kaifcrmanöücrn baben biefc Sunfenroagenftationen

ibre Feuerprobe beftanben ; ed rourbe burd) ftc ber

roid)tige Wacbritbtcnbicnft grcifdjen ber SHanöocr-

.1
i . - 1

funkfnw«gtn • CiUjraphtnmtion im Bitriibt

95ei einer ftttnfenroagenüation fommen iuSgcfamt
40 Leobener jjlafdjcn }UX 'ilurociibung, bie in jroci

gleidien leileu Jnmmetrifd) *ur JunfenftrcdV an«

aeorbnet fmb. #ür bie Lcnbcuer Jlafcbcn ift bie

Nöqrcnform geroäblt. Tie SHöbreu befteben aus*

itarfem ©lafc, fmb innen unb äugen mit einem
!öelag au§ Zinnfolie oerfeben unb baben eine be

itimmte elefrrifdje $lufnabmcfäb«gfcit- v5CDe Wöbrc
fann, roenn fie med)anifd) ober clettrifd) burd)

fdjlagen roirb, auf einfadjftc ülBcifc burd; eine anbre

erfetst werben.

Tie 3»bctriebnabmc einer ^uufenroagenftation
tann nad) bem siluffabren in wenigen AUiiuitai er»

folgen, Sobalb bie Luftleitung mittels bcS Jcffcl«

bauonsi ober Tradpn? in bie £>öbe gefübrt ift unb
bie Tqnamomafdune burd) beu s$cujinmotor be«

tljätigt roirb, fann ein betriebe fidjerer Iclcgramm-
wlcgr mit ben übrigen in Der iHeidjroeite bei

tjuntenroagenä liegeuben ftunfeutelegrapbuiftationen

aufgenommen roerben. Scbingen bic friegcrifd)cn

Operationen eine Verlegung ber Stationen, fo roirb

ber ^eminmotor abgefteüt unb bic Luftleitung ein-

geholt; bie ^untenroagenftation ift bann ebenfalls
in roenigen winuten }um *ilbmarfd) bereit. 1er

leitung, bem betreffeuben (?orpäfommanbo unb
einer StaoaUcriebioifion jur »ollen i}ufriebcnbcit

ber 'äHilitärocrroaltung ocrmittclt. F^m allgemeinen
erftrerfte fid) ber funrcutelegrapbifdjc 3Jerfebr auf
föntfcruungen oon 40 bi§ 50 Kilometern, in einjelnen

fällen rourben jeboeb aud) 60 bi§ 80 Kilometer über«
brütft. *erfud)c ergaben eine fiebere 2Jcrftänbigung auf
100 Kilometer, ©tne
betrieböftebere lieber«

brüdung foldjer ©nt=
feruungeu genügt

für bie SJcrrocubuug
ber Jyuntcnroagcn im
Jelbe. (SS roirb ba>
her in $ttfanft nur
nod) barauf anfom-
men, bie eiurid)tung
ber ^untenroageiu
ftationen möglicbft

Su »ereinfacbeu unb
t^ren betrieb ju

einem abfolut fid)c»

reu ju geftalten.

mio 3rntffl)
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JLitfercttur
Wohl feilen ift einer Veröffentlichung reimviffenfdjaftliifcen

Inhalt« in L'airntreifen mit folgern .Jntereffe cntgegengefebcn
werben, roie btm ©rfcbeinen eine« vouflänbigen Abbrucf« be«
oon bem Verliner Affqriologen Vrofefior 2 elmirti jüngfl in

Anroefenbeit be« beutfcfaen Kaiferpaare« gehaltenen jreeiten

Vortrage« über ba« Ibema „Anbei unb VibeP. Tie Aus-
führungen be« gelehrten Äorfcbera haben einen vor 3ahre«<
fiift gehaltenen Vortrag über baöfelbe Ibema ergänzt unb
eingeben ber bargclegt. in welch enger Verbinbung ba« hebraifehe

Altertum mit ber babolonifdj-affnrifd)en Welt ficht. An ber
öanb ber neueften ^orfebungen unb Ausgrabungen, ber lenf«
mäler unb Kcilfchnftterte beroeift er ben ^ufammenhang ber
biblifchen lleberlieferung mit jener altbabplonifdieii Kultur,
seine Darlegungen haben nun ein folche« Auffebtn erregt

unb fot lebhafte Erörterungen für unb roiber hervorgerufen.

«bot. 0*0 aflllba, Piclln

prottffor frlrdrlih D«lit|**

bat) man in ben roeiteften' Greifen ba« Vebürfni« jempfanb,

nadjbem leli&feb fief) gegen oerfcbiebene 0""''"« 5Dltft»

verftänbniffe in ben Verteilten über feine Siebe au verwahren
genötigt gefefjen, eine autrjenlifcfje Wiebergabe feiner Worte
in bie $anb au belommen. liefen Wunfeh erfüllt ber foeben

oon ber leulfehen Verlag«. Anftalt in Stuttgart heran«-

gegebene Abbrucf unter bem litel: „droeiter Vortrag
über Vabel unb Vibel oon jrriebrtd) lelibfd). Wm
20 Abbilbungrn" C^rei» 2 Warf». 2er Verfaffer roeift junaebft

auf bie Schroierigteiten bin. bie einteilige iHucfuchtnahme auf

bogmatifebe fragen ben reichen ©rgebniffen allbabutonifcher

ftorfdjung bereitet, ©r gebt bann näher auf bie neuen ©rlennt«

niffe ein. bie un» bie mübfeligen Ausgrabungen auf ben habt)-

lonifrhen unb affnrifchen iHuinenftälten. oon betten bie M'.u-

ftrationen eine anfcboulirbc Vorftellung geben, bereit« vermittelt

haben unb nodi unauägefeitf vermitteln. Audi für jrben Saien

finb oon börbftem Ontereffe bie larlegungen. roie gerabe burd)

bie Keilfehriftfortchung auf bie spräche be« Alten Xeftament«
vielfach erft ein neue« Weht gefallen ift. unb roa« für über«

rafdjenbe ©leichflänge bie babnlonifch-affqrifche SJilleratur mit

ber altteflamentlicben auf*utoeifen bat. i'lidit minber an\iehenb

finb bie Wieberqaben au« bem jefct im Criginal gefunbenen

groben ©efe&bucb bt* Königs Cmmmurabi. bie un« Aeigen. ba|
in Vabnlonien febon um 8860 o. tfbr. ein bod)entnncfeltrT

Wecbtsftaat beftanb. Woblthuenb berührt bie rubige. butd)<

au« objettive idireibroeife be« Autor«, bie er aud> feinen

Wiberfaehern gegenüber beibehält, ^uletjt fteQt er nod) einen

britten iocblufi-iVortrag in Au«fid)t. ber lebten foll. ban ihm
.Erhalten unb Vauen roeit mehr am £erjen liegt al« ©r-
febüttern unb Abtragen roantenb geworbener Vfeiler*. liefen
tfmbrud mufj jeher Unbefangene aud) au« ber oorliegenben

schritt geroinnen, bie niemanb ungelefen I äffen foQte, ber an
bem gelingen iHingen unb streben ber ©egenroart feinen An-
teil nehmen ruiU.

— la« 9tecbt«beroufttftin be« Volte« rmpflnbet e« böcbft

peinlich, roenn bie iNedjtfpreebuug an verfebiebenen Orten unb
Au oerld)iebenen .Seilen ooneinanber abweicht. Sur folche

Unterfchtebt giebt e« jablreidje unb geroidjttge ttrllarungen

unb <£ntfehulbigungen. unb ganj roerben fit Dieüetrht nie fidi

oermeiben laffen. allein anjuftreben bleibt bie einbeitliebe ^erhl

fpreehung bennod) mit aOem 9cad)bru(f. unb betroegett ift ber

VJabKprudi: .(f in einig Volt, ein einig 9ted)t. eine einige 9ied)t<

fpreehung!" ein fdjöner unb beredjtigter. 3b.n flcüt Dr. fi*.

Zh- 6 Ott gel an ben 3d)luft feine« Vorwort« au bem foeben

erfdjienenen 3. 3fab,rgang feinw .Wed)tfpred)ung* (Stutt-

gart. Seutfdie Verlogö-Anftalt, tyxtii geb. 4.W) Im, ba er

feinem Werte erhofft, e« mögt bagu beitragen, baft bie iHechi'

forerhung in Xeuticblanb eine immer gleiehmäfjigere werbe.

2er Aweite Jahrgang biefe« ljanblidjen unb aufterorbentlidg

tlar unb fd>on gebrueften Vudje« umfafete — ba auch ber

Onhalt be« erften hineinoerarbeilet roorben mar — bie ge<

famle 9ied)tfpred>ung ber beiben Oaf)re 1900 unb 11*01. <fr

erlebte binnen turjer 3«'t fünf Auflagen, ba bie juriftifehen

Streife al«balb ertannten. roeldjen Wert biefe fortlaufenbe If r>

gänjung ber in Qebraud) beflnblid)eu ftommentare unb £>ani

buchet ber berücf fichtigten Wefetse namentlich, für alle 9tid)ter.

Med)t«anroälte unb Notare befiel. 1er neue, brüte Jahrgang
trägt ben ooUftänbigen litel : .Siecbtfpred)ung 1902 »um V. ©. V..

(f. 0. j. V. ®. V.. Cf, D., «.O.. ».V.O., W.rJ «-. unb
3»».V. 9.. nach ber iHeihenfoIge ber ©ef^«Paragraphen be

arbeitet." Sieben ben ©ntfajeibungen auf ben ©ebieten be«

Vürgerlirhrn ©efe^burhe« unb bei ©infübrung«gefet)e« baju.

ber ,'iioilproieft.. ber Kontur«« unb bei ©runbbucborbming.
foroie be« SHeidjJgefe^e« über bie Angelegenheiten ber frev

miüigen ©erid)t«barteit bringt bie« in ber Ibat einem langü-

gefühlten Vtbürfni« entfpreeb,enbe ftanbbud) auch nod) bie

gefamte bisherige 9ted)tfpred)una Aum sJ)eid)«gefet) über bie

^roang«oerfteigerung unb bie ^'^ang^oerwaltung. AI« ein

fernerer ftortfebritt be« neuen Jahrgang« mufj h«oorßehoben
roerben, bafi man bei ben einzelnen ©ntfebeibungen nicht mehr
roie früher bloft eine, fonbern bie nerfdjiebenen Heitfchri'trti

nl« t. utile angeführt flnbet. foroie baB er burd) fortlaufenbe

Verroeife auf bie früheren Jahrgänge beren bequeme Venu^ung
oermittelt unb einen rafd)en Ueberblicf über ben Stanb ber

Oubifatur 1900—1903 bietet. Vei ben ;\uriften gilt ©oergel«
„!Hed;tf«rediung" bereite al« ein gerabeju unentbehrliche« Vabe>

metum. fo ban wir ihnen bloft ba« ©rfehtinen be« neuen

Jahrgang« auf bem Vüchermartte anAutünbigen brauchen. ©«
foll jebod) ber $inroei« nicht unterlaffen roerben, ban auch

.»ahlreichen Kaien, in«befonbere allen Kaufleuten, We werbe-

treibenben, 0ttilNMfCl , Vanguier« u. f. ro. ba« Vurh in

Dielen fällen bie roertDoQften Xtenfie ju erroeifen vermag.
— Unlängft hot einer ber bertibmteften Aer»te ber ©egen-

roart, ©ofrat Vrofeffor Dr. {>. Nothnagel, in einem öffentlich

gehaltenen Vortrage bie ivorberung aufgeftedt, bie UUebiiir

muffe fieb, felbft entbehrlich machen, .©ine Varoporie.* > c i_ae

er hin*u. „unb boch ift bie« nach meiner tiefinnerflen lieber»

u'ugung bie eigentliche unb wahrhafte Aufgabe ber i'iebivm

Um e« fofort feharf umriffen au formulieren, ift biefe« fo au

oerftehen: nid)t bie Iherapie. fonbern bie VtopmiUue. nirhi

bie Teilung, fonbern bie Verhütung ber Serantheiten mufi ba«

©nb}iel ber SOTebiAin fein." ©« tann bie« ,'jui iebod) nur

erreicht roerben, roenn aufter ben AerAten auch bie gairn felbft

babei mitroirten, unb bie« roieberum ift allein au ermöglidten

burd) AroeoTentfprechenbe Auftlärung unb Velebrung über ba«

ganje ©ebiet ber öngtene unb über ba« Verhalten in n«'

funben unb tränten lagen, ©ine folrhe Vetebrung bietet nun
in anerfannt muftergültigtr Weife Dr. med. tt. Sturm«:
„lie natürliche^eilroeife" (Stuttgart, leutfdje Verlag*-

Anftalt). liefe« Aroeibänbige unb reid)iHuftrierte Wert miU

eben in erfter tiinit ben ftranfbeiten vorbeugen, roa« felbft-

verftänblirh am beflrn unb firherften burd) eine vernünftige

*eben«roeife au erreichen ift. Um biefe \u lehren, beginnt ber

Verfaffer mit einem allgemeinen leil über ben Vau be«

menfrblicben Körper«, ben Stoffroeebfel unb bie Arbeit«organe

unb fd)lief)t baran bie pflege be« gefunben iütenfehen. lie

gefonbert bebanbelte {»ngiene ber v^ugenb foQte von aQen

©Item unb ©r)iebem gelefen unb beherjigt roerben. 1er

britte leil bringt Aunächft Allgemeine« über Kranfenplege

unb erörtert bann bie strnnfheiten unb üeiben ber ein»elneii

Körperteile, woran fleh al« Anhang bie naturgemäßer:
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iSebanblungsmetboben her Rranfbeiten in (rifteinattifber Sd)il<
berung (oon Dr. 9. gebnert« fdjliclen. 5o bittet ba« tm-
pfcblendroertt ÜBerf, btm bebuf» befferer Seranfrbauiirfiung
nicht rotniger al* 2«h Slbbilbungen im Xert. 80 farbige laieln
unb 8 SHobelle bt« männlid)tn unb weiblichen Körper* bei-

gegeben ftnb. auf jeber Stile wichtige Fingerjeige, reit man
fid> ffint »efunbqeit erqolten obtr bit fcqroantenb geworbene
wieber rräftigen tonn.
— «I* cor furjem btr belannte baqrifdje £offd)aufpielet

Ronrab J relier ftin fünfunbjmanAigjäbrtge« SuUner;
jubiläum feierte . bat bit Xage*preffe feinen Serbienften al«
Xarfttller. feiner ftet* einer burdjfdjlagenben Wtrtung tutete»
Serförperung fomifeber Figuren »olle Wtirbigung ju teil

werben (äffen. 9« follte jebodj nicht unerwähnt bleiben, bafi

X reber audj tin nid)t minber eigenartiger unb nieifterbaftcr

r)umorift mit ber Feber ift. reie »or allem feine bei ber Xeut»
•Ann iBtrlagS'Slnftalt in Stuttgart erfd)ienenen beiben Werte:
.Rtrdjmetb" unb .Sttüncqner Ot'ginale" bartbun. Seibe
tntballen oon fbiilidjer Staunt eingegebene unb oon 4Bi( unb
£>umor fprühenbe ©ebicble in oberbaqrifcber SRunbart. bie btr
»trfafftr in fouoträner Steife behertfdit unb «u ben broüigfltn
Wenbungen unb Wirtungen ju benufetn oerfterjt. ^n ber
.RiTcqroeib". auf gut bajuoarifd) .Rirta* gereiften, werben
Aunärbft bie $auptmomente eine* ber ort igen Solfsfefte*. bie

ftrdjlicbtn wie bie mtltlieqen. in einer «eibenfolge oon föft-

ltdjen ©enrebilbern oorgefübrt unb bann bie babei am meiden
in ben Sorbergrunb tretenbtn Iqpen etnjeln gefehitberl. Um
bit feblagenbe SBirfung biefer urwüchfigen Xtebtungen noch \u

erhöben, baben beroorragenbe Sleifter reit Ftan«, pon Xefregger.

SBilbelm Xit>, ft. pon Raulbad). £ugo Rauffmann. ffbuarb
«rü&ntr. St. Cbtrlänber. Miau« $ieqer. Walter Firle. f>euv
rid) Sofforo, v>ugo «ngl. FranA «tuet u. a. wahrhaft tlafftfcqe

jlluitrationtn baiu geliefert. — Xit .SUündjner Or'ginale*
oertörpern in fnlcben, djarotteriftifrben Serien 3upcn au« bem
Straften- unb Solt«leben ber .2flünfaftabr:

.Cr'ginale ift bie« Surf) genannt,
Figuren finb'*. bit flabtbefannt.

»etauft mit rtinfttm Ofonoaffer,
Sil« reie irf) felber — btr Sfriaffer."

Xen Cbarafterfopf be* liebtet* ftlbft fuhrt un« Stnbadj«
SDteifterftift cor Äugen. Cberlänber einen 2Rüncnener Sact'
trager. $. Sllbredjt ben oolHtümlirbrn #umoriften .Sapa
»ei*\ Franj Stucf ben .Wagelproli* ; bie übrigen Oduftrationen
baben «. fflrüfcner. ». Sei*. St. Hengeler. F- «. oon ftaulbad)
unb anbre trefflidjt ftünflltr gthtfert. WUen ^reunben eine«
beitertn fcumor« unb bt« banrifrf»tn 8olt«ltbtn« ftitn bit

btibtn tltgant au«geftalteten Sammlungen beften« empfoblen!— lerWeriebt über bie erfteitalientfdjeiHorbpolfabrt
l««— 1900. ba« Unternebmen be* grünen KubroigStmabeu«
oon Saooqen.$er)og« ber Stbrm \tn. ift jetvt unter bem
litel x%it Sttlla •Ur« tm«t*meer' erfeqientn tStipnig.

j|. $t. irJroefb.au«). lro| btr furittn Xautr biefer Cntbettung«-
farjrt ift burd) eint toüfübnt Srfililtenerpebition ein il'unft

erreiebt roorben . btr btm §torbpol oiel näbtr liegt al« ber
nörbltd)fit, oon tUanfen trrtid)tt. 9)arf) einer ltqrrtid)en

Cinltitung über bit forgfältigen , ivoblüberlegten Vor«
btreitungen für bit 9)tift lernt ber Sefer an ber öanb
be« furftltrben Serfaffer« ba« Seben an 9orb ber . Stella

Notare* roaqrtnr iqre« Vorbringen« bi« jur norbliebften

^)nffl unb raäbrtnb ber langen Volamadjt tennen. Xa
«djiff unb üHannfdwft fflefabr liefen, mutte e« gan^ ge>

räumt unb auf btm roüften Rronorim ^Hubolf.üanb ein SBinter'
erben. %it Xarftellung gipfelt bann in

Jerirfjt. ben Rapitänleutnant «agni über
Seblittenerpebition erftattel. lern tferiiogfeint nun folgtnbt

ftlbft m ufcttn jmti erfrortnt r^inger amputiert roerben. 1o bafi

e« ibm oerfagt mar. an btm Starftofc teilAunebmen . ber
Otalien bem %k\t am näcbften brarqte. Üeiber gingen brei

blübenbe 37tenfd>enlebtn tltnb au Srunbe. @raf Duerini, ber
Vtrgfüqier CUter unb btr 9ionotgtr St&tfen tarnen niebt

roieber. obmobl fle, faft angefirbt« be« Hanbe«. in« IBinter-
auartier lurürf^efanbt roorben roaren. Unb reelrbe Cualen
mußten bie übngtn erbulben! Xag für 2ag oerjeirbnet Sagni
bti ben monatelangen fLtanbtrungen über bie unter bem Sin«
flu" e be« SSinbt« unb ber Strömung fid) ftauenben unb
preffenben <Ei«felbtr be« Volarmeere« mit erftarrten Ringern
ben furrf)tbartn (Crnft ber Vage. Slueb ber Seridit be« \\: \[-. •

ber Srptbition. btt ben Scqluft bt« Wtrft« bilbtt, ift oon
hohem ^ntetefft. Son befonberem iKcij finb bie in Aioei

Farben au«gefübrten Separatbilber unb namentlirf) bie jioei

farbigen Vanoramen.
— Tie ,«rinnerung«blätter au« bem feben ifuife

3«ü()lbad)*-,bie itjre lodjter Ibea 9 bereberner berau*.
giebt, bringen manrfje« «emerfen*roertc über biete Iteblerin.

beren fogenannte rjtflortfdje iHomane einft oom *ublifum
oerfdjlungen rourbtn. beute aber faum nod) antiquarifdien

fflert qaben (Jitipjig, Sdjmibt & «üntberi. Cbne Ärage roar

Klara SRunbt. roie fie mit bürgerlicqem Flamen in-n. eine

reiebbegabte unb febergereanbte Jrrait. unb nid)t nur al« (Aattin

be« «einet Attt gefd)ä(ten SdjrififteQer« 2fjeoboe Vlunbt. eine«

&auptfübrer« be« »jungen Xeutfdjlanb*. fonbern aud) in

eigner «jierfon vitbmte fit tut ber ftrtunbfcqaft beroorragenber
„Seitgenoffen. i'lit einer grofien Vlmabl bebeutenber Männer
unb grauen Hanb fie in enger Verbinbung unb hatte fo ui

beren ttbarafteriftif oiel Ontf«ffonte« beridjttn tönntn. «»inttr

fo bobtn «rmartungen bleiben nun rooql biete SBlätter »urüd.
bie fid) meljt al« leieqte Klaubereien geben, aber audj au*
ibnen lägt fid) manrqe« »emerfen«ioerte qeraudlefen. Um
einige« beroorjubeben. nennen mir oor aOem bie (Erinnerungen
an äoui« Napoleon unb an bie tBräfin x\ba iiabn -öabn unb
beren lüater, ben oielgenannten .Ib'otergrafen", ber in ber
beuifeben Sübnengefcqicbte eine fo fonberbare iHoUe fpielt.

?.n\ bie $eroot)ner i'tectlenburg* finb ferner oon befonberem
iHeig bie Seqilberungen au« ber auten alten .•jeit biefe« itanbe«.

in bem Suife l'lublbaeb ihre heitere ^ugenb »erlebte.
- Xen 91ebentitel .eine (Aefdjirbte au« bem 9Sintel ber

SBelt" oerleibt Sernbarbine Sd)ul|e< Smibt ihrem neuen
;n>eibänbigen Vornan .(Ein Vruber unb eine Sebroefltr*
(Xre«ben, Carl iHeiftner). Xie Renn^eidinung ift »utreffenb.

benn einen 4>aupttei( be« Werfe« nimmt bie Sd)ilbtmng
tint« traulidjtn, rtid)tn Familienleben« ein. ba« in ben innigen
Weiiebungen eine* früb oenoaifttn eefdjroiftcrpaare« feintn
äNitltlpuntt bat. Vaul ^eqfe« anmutige« »ebirqt:

(Bin IBruber unb eine Sdjroefter, —
stiebt« Jreuere« ttnnt bit Welt.
Rein «olbtettlein hält fefter.

811« ein« jutn anbern halt,

bilbet ba* £eben«motto ber beiben trefflid) gezeichneten ^>aupt«
perfonen. benen fid) nod) eine «eiqe nidjt mtnber temig ent<

loirfelter, fqmpalbifcqer Figuren anrtibL SBefonber« fef gier«

oon bie rubrenbe. oom anbeimelnben 9ttij ber £itben«roürbig>
feit umroobene deftalt ber törolmutter beroorgeboben. lieber

biefen engen Kreis füllen Familienleben« b,inau« fuhrt un«
bie Xidjterin weit in bie gerne, faft burd) bit ganjt gto«

grapbifd)t 9iu«btbnung btr btutfcqen Vanbe. 9on bem norb*
beutfd)en eornehm • bürget Itcben £anbgut. oon bem e# un«
wie frifdter Srbbaud» anioebt. gelangen wir in ba« fünft-
frohe 2>iünd)en unb oon bort in bie erhabene (BebirgSwelt.

On begeifterter Sd)ilberuna wirb un« bit majeftatifd)e Scqdn-
beit ber Xolomiten oorgefübrt. wir madjen bie ftabjrt nad)
äBeiftlabnbab unb jum Materice mit. befteigen ben Xelago«
türm unb (eben enuurft bit Moftngarttngruppt im 3aubtr
be« sJWonblid)te* oor un« fteben. 3m »erlaufe ber #anblung
bleiben aud) bie (Beid)ioifter nid»t oot ben »tfabren bewahrt.
bie bie «nforberungen be« «eben« mit fid) bringen, aber al*
eble SWenfiben finben fie für bie idermidlungen bit rtditt

Sföfung. Wer oon feiner «eftüre burdjau« Spannung unb
Aufregung oerlangt. bürfte bei btm SRoman faum auf feint

«edjnung fommen. aber e* ift tin SBtrf ooD titftr 3tim«
mungtn unb oon anqtimtlnbem SHei», eine Scbopfung erfiter

Voefie.
— .Stuf bem Wtgt tum Varabit«* ha: :l'; <i \ 1 1 n

Senate Fifdier nad) ber erften ber (Befrbitbten i^ren neuen
Vanb tbürtngifrfier ^looellen benannt (£eip)ig. W. (Brunore).

fr entbält fünf SrAablungen , in benen bie Vegabung ber
Xirbterin für feine Rleinmalerti unb bumoriftifd) gtftimmlt
Färbung ju gtminntnbem Slu*brurt gelangt, ^rear finb niebt

alle 92ooetIen bunbau« beiteten (£baratttr*. abtr aud) btn
trnfttr gttbnttn weift bie Stutorin •}üne ihrer fcqaltbafttn

Eigenart einzufügen. Slm bebeutenbften erfcqeint un« bit

(fir^äblung .Xit Jficbefüße". bie bie Slbenteuerd)en eine« naioen
Xorffinbe« ergöftlid) fd)ilbtrt. - Xer gleidie »erlag bringt
in britter Sluflage ba« »ud) „RIeine Frauen* oon «ouifa
»l. Slleott. «* ift fein ftraff geführter «oman. fonbern
mebr eine Folge oon Seenen au* bem «eben be* gefd)wifter<

liehen »ierblatt*. ba« aud) treu jufammenbält. naebbem au«
be.i Rinbern grofte l'eute gtmorbtn finb. Xie Sd)ilberungen
muten etwa« altfräntifd) an. aber mit jenem traulieqtn Xuft.
wit tr ßrofttnutttr« Xrube entflrömt, mtnn ba* jungt Volt
einmal an btn forgfältig gehüteten Schagen fich weiben barf.

lamm werben aud) bie herangeroachfenen 3)2äbd)en oon heute
ba* lieben*roürbige »ud) mit Rehagen leftn.

— Xtr SReifter ber ^agbnooeQe in ben Sergen, Sin ton
oon Serfall, hat unter bem Xitel .Xer Sllmfcqred" brei

Wetdncbten oereinigt, in bentn Srnft unb £)umor fo glüdlieh

wechfeln. baft e* tintn guttn Hufammtntfang giebt iStutt*

gart. Stbolf SonA & Komp.). Xtn tiefiten (rinbrurf hinter«

läftt bit erfte btr brti ®efd)idlten. in ber ber .Sllrnftbrerf".

ein gefürthteter Wilberer. ber burd) bie UnbiU ber aHenfdjen

au «infamteit unb Serbred)tn gttritbtn worbtn ift, burd) bit

furdjtlofe ifiebe einer jungen «Imtrin witber ber menfdtltdjfn

®efeUfd)aft gewonnen wirb. 3n ber Feinheit be« Mal.
folorit*. ba* ben £auptrei» biefer

tbut « feiner Stnton oon SerfaO fo leid»
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Dtr Gross? Hurfürst als Hurprinz

0>i einem bei belebteren Seilt

auf bem fogenannten «ebneefenberg,

HJIah cvlwlkn,

bas ben Wrofcen
Jturfürften rieb-

rieb SBilbelm im
Jünglingsalter
barftellt. Sttit ber

«uöfübrung be#
&ilbroer'3 rourbe
oom Staifer *JM«
beim Urofeffor
(derb. 3anenfd).
betraut, bei feine

Slufgabe in glttcf*

lieber SBeife nc
Wftlmi. SNitber
Einten bie ibn be>

gleitenbe präd)'

iige logge am
|>al*banb

faffenb. flüjjt ber

Hurprin* bie ben
großen «cblapp-

but baltenbe

5He*te in flotter

Haltung gegen bie

Carte 2 a« SDlo«

nument. in UMar«
mor auägefübrt,
roirb eine .f>ob,e

oon faft 4 SPietent

erbalten. loooon
230 Titln auf
bie ftigur ent-

fallen.

Dfefiusslttn Im

Berliner Kunst

lerbaust

Tie allMnnnte,
auch huretj bie

Xicbjung oerherr-

lid)te£egenbe oon
ben . $>uf fiten vor
Naumburg" mar
ber «egenftanb
nes com herein
berliner $tünft<

leram 14.Februar
oeranftaltelen

UBinlerfefte«. Xie
ftrenge «efebiebte

loiü jroar nid»t3

baoon roiffcn.baft

im 3uli 14:12 bie

alte tbüringifebe

Stabt baburd)
oon ber Seren*
intim befreit roor»

ben fei. baft bie

liebe Scbuljugenb
basier* besipuf'

fltenfttbrer«
H
JL«ro-

top au rubren vn
ftanb. aber in ber

'-UoKdmeinung
bat bie sage fefte

betf berliner Jiergarlenä,
wirb ein Senium! feinen

Di' 6r«*»i Karturn al» Hurprknj, Ton 8«rb»»4 7»nin*<t>

iöumfln geftblagen. unb nodi beule fmbet aDiabrlirb in Naum-
burg ba« vuiMtni ober Atrfrbenfeft ftatt. tu bem oon nah
unb fem bie Klengen berbeiftrömen. Sttunberbar eebt nun
ballen bie berliner Rünftler ben groften Seftfaal ibje« $>eira*

im Charalter bei

Atil umgeflaltet.

-Man fab bie

dauern unb
Safteten mit ben

babinter auf«

ragenben Xadjem
unb Stürmen ber

bebrängten
ctaht. ebenfo baS
im iöalbeCfdKit'
ten aufgeflogene
#uffltenlager. im
©orbergrunbe

bast grofte 3'"
Srolop*. Muf
biefemSebaupla^
ging ba? oon
Unart »toller ge>

biebte'te fteftfptel

in Scene , ba«
in frifeben Herfen
bie {mffitenfage
bebanbelt unb
leinen Wipfel-

pun(tinbemMu4v
Auge ber roten-

be(rän>,teii Hin'
berfdjar halt«,

beren rflbrenber

Slnblicf ba« hart«

Jtriegerljerj er«

weichte.

LudwifllTlanxfl

3um Sodteber
beä afabemifeben
»leifieralelier«

fflr Silbbauer in

Sterlin ift an

Stelle oon Mein'

bolb Sega*, ber

biefe« wmt au*

©efunbheittrüd-
fiebten nieberge>

legt hat. *ro-

feffor 8ubroig

Scannet ernannt

morben. Slm 8.

Ouni 1868 yi

ftagenborf bei

ftnclam in Voi
pommern gr-

boren , befuebtt

SHanjel oon 1876

bis 1881 bie »er-

liner öodjfrtjulr

für bie bilbenben

Stflnfte. roo er

2d|üleroon ftri(

Sdjaper rourbt,

unb oerooQftcin-

bigte feine Slu*

bilbung butcb

mehrjährige«
«tubium in $a-

rfs. *Jlad)bfmi^m
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f

f*on 1mh6 eine

ebrenooQe (fr-

roabnung ju teil

geroorben trat,

erbjelt et

bie (leine golbene
ÜHebaille für fein

SBerr .triebe
buret) Waffen ge<

fttiuBt". bat fpd-

ter , in Vronje
autgefübrt , oom
bainaligen flul«

tutmintfter Söffe
feiner Saterflabt

Cueblinburg
ttberroiefen

rourbe. Xa*
i>auptroert WlcM-
jelt. ber impo
(ante 3)tonumen>
talbrunnrn in

Stettin, braajte

tinn ih9ö bie

grote golbene
ä>!ebaide für

Hunft ein. Xie
ftationalgalerie befiel oon ihm bie Oeftalt einer fclbarbeilerin.

bie bei ber $eimfeb,t ihr .nbenblieb* fingt, unb einen n>eib>

lieben Stubienfppf if. bie Slbbilbung). ijur Vlndam fdjuf er ein

Xenfmal Mmfer SBilbeltnt I.. für bie 'siea.eto.Qee bie Gruppe
bti Rurfürflen ftriebria) f.. für löraunfctjroeig bat Xenfmal
bet -&er|ogt IBilbelm. eine feiner bebeutenbften Arbeiten,

unb fttr bat JHetdittngsgebäube bie Statue bet ttatfers

Qctnrid) III. 51m 3<>l>" 1*96 »um l'litglieb ber Jlfabemie

ber M uiu't f erwählt, trat er 1*»7 in ben srnat ein. Wurf)

ber 8anbe*funftfommifflon gehörte ifubroig UiJan»el an.

Ctrl. Dtlk. (Jtftrct, QtMn
prel Cüdtrlj m«njcl

DU Ausgrabung einet unterirdischen Telsenqe birges bei

fiambura

3 uv et) einen glücflidjrn ;jufau ift in ber Umaegenb polt

£amburg-9llotna eine hurlift intereffante ^laturmerfroürbigtut

tu Xage geförbrrt

roorben. Vtlt man
por brei 3<*bi'

netmlen bei fcan-

genfelbe an ber

ftltona-itieler

Saftn eine um
fongreiebe Ibon
grübe autftu-

ittiacbtni begann,
um Material für

eine nabgelegcnr
Ziegelei ju ge-

roinnen, ftieft man
balb auf eine
!5d)id)t mittel»

tertiären Wim-
mertbon». bie ficfi

auf einem einft-

maligen 9Jleerr»;

boben bort ab-

gelagert u:. in

einer um enblofe

Zeiträume \urucf'

tiegenben Urb-
periobe, alt in

jenen breiten
nod) ein bfiftr*

ttlima berrfebte.

ler 31: on enthält

jabllofe prächtig

erhaltene iHefle unb Serfteinerungen ppn 3neerbercobnern bei
oerfctjiebenften Birten. 9til<fentoirb<[ pon Walen unb t>aini"ct}en.

St»*i»mlnl»<cr I, 0. Dr. tQIIhflm Dokh (

Vjin f) ufsittnli»! tm.Bfrllnrr KünftlcrhJOfi
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^aififdjfläbne. retinalen. $Iufcbeln u. f. m., bie metften oon
«edieren, bie deute Iebenb nid)t mebi oortommen. ein tteinerer

li'tl »an foleben, bic noch itiu bie C,;eane ber Xropen unb
(ubtropifdjen Gebiete beoölfern. 9tl* man nad) einigen fahren
wegen be« ftart sunebmenben Waffrranbrange« nicht tiefer

graben tonnte, mußte man in roagerechter Wicbtung rociter-

geben, i ort enbete plöfjlicb ber mit Verfeinerungen burch-

feljlc ffllimmertbon, unb es erlebten eine nod) Diel ältere Ibon-
fd)id)t mit feinen C.uarjfnjftaUen ; ein Ibon oon biefer ;'iu

ift fonft bisher

nirgenb* gefun-
ben roorben. SBei

ber ftorifehung
biefer ?(u*fd)acb

hingen traten nun
im oorigen 3abr«
ii nm eigenartige.

fnoQenfdrtnig ge-

fd)icti(rte <>';'

ntaffen \u läge,
bic man anfangt
für ifoliert im
Ibon liegenbe

Ael*blöde hielt,

«alb aber ftente

e« fld) berau*.
baß man ju«

fammenbengenbe
ftel«maffen, au*
<<'••.; unb fo<

genanntem SWa
riengla* be>

ftehenb. cor fidi

hatte, bie in ber

Uruit ben Ibon
burebbroeben ha-

ben. Won biefen

unterirbifchen

AeHengipfeln. bie

bajumal ba«
iDleer bebceft ba<

ben mußten, flnb.

roie auf unfrer
Slbbilbung «,u

feben . bereit«

mehrere Huppen
freigelegt wer-
ben. 3n>ifd)M
zweien oon ihnen
hat man eine

breite £ü<fe burd)
ba« foldgeftein
gebrochen , um
eineftelbbabn nn
legen zu lönnen.
&abrfd)einltd)

gehört bie« Jel
fengebirge gleich

ben Küneburger
unb Segeberger
Möllbergen ber
ftcuperformation
an. las Vortom»
men großer ftel«-

maffen in jener

«rgenb ift um fo

merhofirbiger.

al« fonft auf Diele

SNeilen im Um'
tret*. bi* auf bie

eben genannten
Jcalfbergr. bie

ttreibeablagc

rungen bei Stabe
unb bie 3nfel

-£>elgolanb. leine w läge tretenben Reifen betannt finb. 9tan
barf mit Stecht barauf gefpannt fein, na* für fernere <fnt-

bedungen hier etroa nod) gemacht werben. Namhafte Qeologcn
haben Od) bereit« an bie ftorfcbung*arbeit gemacht, unb erft

(üblich mürben Bohrungen in ben ftelfen bi* iu 15 Bietern

liefe oorgenommen.

Die Ulledernerjtellung zweier mün ebener Dürer- Bilder

3n bem Saale III ber Stilen Vinafotbet ju SDtüneben. ber

Wibrecht fürers geroalttgfte Schöpfung, bie loppelbilbniffe

ber Vlpoftel Oobanne« unb ^elru*. SKarfu* unb *aulu* —
auch bie „oier Temperamente* genannt — . enthält, beflnbet

udi nod) ein jroeite* ben>orrag.enbe« 4Uerf be* großen Würn-
berger SWriftere : ba? ^aumgartnerfebe Stltarroerf. liefe«

Tain F)ussk<fnt<si Im Btrltncr Kü«*i1crhiu*t

Slltar-lroptiebon gilt al« ba« lieben«n>ürbigfte unb bebeutenbfte
unter ben Wemälben retigiöfen Inhalt« au« ber RtU cor
feiner italienifchcn Weife (1605) unb jeigt im SDlittelbilb bie

(Beburt tfbrifti. roäbrenb bie Seitenflügel bie ritterlichen IBilb»

niffe vveier Stifter au« bem -raufe Vaumgarten ober Saum-
garten febmüden. 9(1« ber banrifebe Sturfürft SDIarimilian I.

1613 ba« ipertoolle äBerf oon ben Slürnbergern gefebenft be-

tont, mürben oor ber Slbfenbung Kopten angefertigt, bie fleh

jetjl im @ernianifchen SRufnrm unb in ber voreniertirche be*

ftnben. (Weher,
ber Hofmaler
Wortmtlian«.

übermalte bann
bie 2urer<!ljilber

tum 2cil im Se<
fdjmact feiner

$t\i. Dr.R.»oa.
ber Stonferoator
ber ^inatothet.
hat nun. nadjbem
er bie fpäteren
llebennalungen
nach ben ftopien

genau feftgefteOt

unb üugleict) nach-
geroieicn batte,

baß bie 2 ürerfebe

Raffung biefen

vtenberungrn an
Qröfte unb Kraft
roeit überlegen
toar. bie ^Ittget-

bilber burd) ben
auf biefem Se<
biete heften« be«

ipäbrten Vrofef»
for vauu-i in

ihrer alten 9t-
ftalt roieberber-

fteDen Iaffen.

liefe 9)eftauriC'

rung ift au<-
gezeichnet gelun-

gen, unb ber 9)e>

Ichauer be« Elitär«
empfängt jeftt.

loie unfre 9tb>

bilbungen be«
früheren unb be«
jefcigen^uftanbe*
ber ^tagelbilber
beutlid) ertennen
Iaffen, ben ttin-

brud, al« ob ein

entfteQenber

3d|leier oon
ihnen meggejogen
fei. Tai formal
hat. nach Ab-
trennung ber an>
gefügten Strei-

fen, bie alte, tneit

geringere breite
erhalten. Sie bin-

jugemalten
ied)lad)troffe unb
bie grüne £anb-
fchaft im .Vinter

grunbe finb per

febirmnben; beibe

Jiguren flehen

auf einem bellen

•Jrbftreifcn oor
bem buntten.

leeren f>tnter-

grunbe. Xie beiben Witter haben bie plumpen Qclme per-

loren unb (Tagen jeftt ichmurfe Oolbbauben unb eine ftabne
am Sanjenfchaft : ber nad) recht* Midenbe Stephan Baum-
gartner holt eine ftrru)e«fabnc. ber nach l>nt* fchauenbe
Suta« eine Sahne mit bem Stopfe eine* .f>irfcfac«. ber sroifehen

bem @en>eih ein ftrujiflr neigt; ber erftere, ber früher fid) auf
einen Scbilb ftfit^te. bebt nunmehr ben oon ihm erlegten

brachen am €>al« empor. C« flnb alfo bie beiben -gteiligen

Seorg unb Suftacbiu« (ober ^tubertu«), bie nad) ber Sitte

ber .Seit in ooUer Dorträtäbnlicbteit bie 3U0< DDn jrori, ben
9tItor ftiftenben VatriMern trugen. Huf ber biSber rot über-
malten Wttdfeite be« Unten Alugel« ift bei biefer ©elegenbett
eine iDiabonna roieber gum lUorfdiein gebracht roorben . bie

al« eine ber lieblicbften Schöpfungen lurer« bezeichnet roirb.

ioogle
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6r«l Krattt von Cr»ll»h«im

Graf Kram oon
Crailsheim

«raf Cratl»-

Mm . ber bi*.

beria,e baprifdje

2HinifterpräFi'

bent. ber feinen

VI b i ctj t e l* genom<
men. bat fein oer>

antmortung«-
reiche* «mt ftil

bem :ti. U'lot 1890

geführt, ift alfo

faft ta^abrelang
ber Icilrnbt

Staatsmann be«
fcönigreidj«

Sanern gewefen.
tlml5.<ntänlH4l
zu ittn«bach ge

boren , ftubierte

er in tfrlangen.

SJeipjig unb Sü'
vidi bic Meebt«
mtffenfdjaften.

würbe lörts »e<
$irt«amt*affeffor

unb im Verfolg
feiner Laufbahn 187» Weticimcv &egation«rai. 3m 2Rärj 1880
übernahm er ba« Süliniftcttum be« «euftern unb im SHai 18»o

alft Nachfolger be« äHinifter« oon SuQ ben *<orftn im SRt

niftertat. Seine tf-rbebung in ben Örofenftanb erfolgte cot
\roet fahren.

€il wiedergefundene» öemalde
VOR Cizian

Cint ungemein roertoolle tfnt-

bectung würbe fürweb in ttnglanb
gemacht: man hat (in oon lijian
gemalte« SBilbni« aufgefunben. ba«
,V'abflla oon tfifte. bie Aemablin be«
lUarf grafen oon l'ianlua. (Bian gran'
eeSeo ©onjaga, barftellt. Sine Kopie
biefe* Porträt« oon Äuben«' #anb
beftnbet ftch in bei Kaif erl idien Qalerie

zu Wien, bic aud) ein zehn „\abrr

oortjer gleiebfaD« oon Iwan gemattet
$ilb gfabeHa« al« Criginal befitjt.

Ifi ietjt in tfnglanb roieber entbeefte

ZMian. ber in btn 4)eflfcbe« *>erro

fceopolb Wolbfrbmibt in pari« über»

gegangen ift (f. bie Vlbbilbungi. war
einft Eigentum König Marl« I. unb
rourbe na* feiner Einrichtung auf
tfromroeQ« Wnorbnung mit oielen

anbern Runftgegenftänben oerfauft;

feitbem mar feine Spur oerloren ge>

gangen. I ice Vortrat ift oon (benfo
qobemgef$i(f)tlid)em wie fünft leri'rhcm

3ntereffe, Ofabefla oon «fte. SHarl«

gräftn oon iWantua. bie Schroefler

Yllfonfo* oon Jverrara unb iDlutter

geberigo (BongagaG. mar eine ber

anjiebenbften unb beroorragcnbften

Stauen be* SRenaiffanceneitalter«, eine

ennerin unb üWcbütjenn ber Runft
unb eine feine tiplomatin. l£ 8 ift

ein betreiben oon ihr aud bem «Xahtf

1534 erhalten, in bem fie ein ältere«

Porträt oon Iwan AurfloToerlangt.

ba« fie ihm behuf* Anfertigung, einer

Witberbolung gelieben baue. Vettere

ift offenbar bat in ber Raifetlirben

«alerie zu Wien befinbliebe iBilbni*,

auf bem bie SDiarlgräfln in einem
prächtigen Roflüm unb fm Wlanze
jugenblicber Schönheit bargefteUl ift.

lie« Werf be« gibfiten 2Heifter» ber

oenetianifdten UUalerfdjuIe bat jebodj

im Wu*brucf bes Wefidji* wie in ben
ttänbcn unb in ber Haltung be« Kör
per* etrea0 Unperfönlidte« , Haited
unb Üeere«. M bem \ct\i wieber
aufgefunbenen Porträt bagegen bat

,V'ab<Ua bem ifllaler «meifello« per-

fbnlid) gefeffen. unb getreu bat er fie

bem Körper nie bem geiftigen tflu-s

bruef nad) fo wiebergegeben, wie ffc

Tid) viT Seit itjur ooQen Meifc barfteQte. Iwan ftanb in

engen SeMrbungen )u ben fröfen oon ^errara unb Wantua;
er war oon löltl an baung ber Oaft «dfonfo« oon ^errara
unb feit löjtu audj Reberigo öonjaga«. Um biefe 3«t muft
er ba* Porträt gemalt baben, al« OfabeQa nid)t unter
Dienig unb niifat über Fünfzig ^abre alt mar. lai roob>
erhaltene IBilbniS vthlt ju ben frbönftrn I'.sintio unb
neigt feine Runft auf ihrer ooüen £öbe. !öon einem
bunfelgrünen ^intergrunbe hebt ftd) bie als £>albfigur in

Oorberanficht gemalte Meftalt ber 3)<arfgräfin ab. sie trägt

ein bunfelroteä Kletb mit weiten 'puffarmein ; ba£ Cberbenib
laftt ben &aU. um ben ein $erlencoQier gefdilungen ift. unb
bie obere Partie ber fchöngeformten Ü>üfte frei. ?ie red)te

{>anb hält bie galten be-j frhmeren Kleiberftoffed gerafft, vtm
bem nierltcben raupte mit goibbraunem £>aar trägt fit einen
turhanartigen Kopf put). 2 er feinge.tetchnete l'lunb lächelt,

unb bie in feuchtem wiamc fchimmemben ätugen oerleihen

ben fanflen 3u(t<n ber gereiften grau noch jugenblid)eft geuer.
Unoerfennbar hat Iwan biefe» ^ilbnid mit befonberer Sorg-
falt unb mit einer Vitt oon zärtlicher Sompatbie gemalt, mit
fo oic! geiftiger Wtauc hat er biefe üppige Sd)6nheit. bie be>

reit« ihren öobeputtlt tiberfchritten hat. gcfchmOcft. Üton be>

ionberem ^ntereffe ift e«. bie Kopie oon ÜKuben« mit biefem
Criginal ju Dergleichen. Hud) ba« Werf bea nieberlänbifd)en
Weifter« ift fd)ön. aQein e« zeigt nicht bie erlefene Reinheit,
bie Iwan bem feinen gegeben bat. ÜUe gönnen erfcheinen

robufler; bie Wangen, ber ü)iunb unb bie ^>anb finb betber.

unb ba« runbe v'litilin trägt einen mehr bürgerlicb'gemütlichen

.tun. 91uben« hat eben feine '.'Irl ju fehen unb du fühlen
ber be« Italiener« untergeschoben.

tin LufiKhilfcrdcnkmal

Vtuf bem Oelänbe be« neuen Kafernement« bes t'uft-

fdjifferbataiUon« am Tegeler «djieftpla^ bei ÜJerlin ift bem

Stuetlinkopt. Ton Culuij OQonstl (In der Btrltntr D«rtoTial{«l<rtt)
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Hauptmann -£>anä iB a r t f d) oori SiflMelb, bcr dot
einem ^aiit bei ein» 5abtt mit bem Sallon „!8etfon* auf
belgifebem Voben um-? Veten (am, ein len final crriAlet
roorben, bai ba« DfftjtercorpS unb bet herein ,uir iförbc*

rung bet Suftfcbiffabrt geftiftet baben. <£i ift ein äBett
beö SBilbbauers $an$ SBebbo oon (Blümer unb jeigt einen
fid) oer jüngenben Mtanit'elfen mit bem oon und abgebilbeten
ffpitaptjium au« Ironie, lae lebenbige unb audbrurf«r>oHe

iflfoiiuinenlalbruiiueit am SJerlinerihot. Sin bet bet «labt w
getebtten 0nntnf**'* bc« Ibore« erbebt fid) in einet mulbeii'

artigen SBettiefung bie <>auptgruppe bei Brunnen« : eine auf
einet

s
l'! m'ebel ftebenbe, \n>ei seepfetbe Aügelnbe rceiblicbe ftigut,

bie auf ben au« Sanbftein beraefteHten Seifen rubt. 1er gleidj-

fall« au* sanbftein gefettigle SBafferübetfaUbeftebt au« bem jum
2 eil atebiteftonifeb, auSgebilbeten oberen Staffln, au* bem fidj

bie «eepferbe ergeben, unb au« ben betberfett« anfdjliefienben

.

Dir Btrltnerthor-Brtinntn In Stettin. Von R. Ttldirholt- Bertin.

UrofUbtlb be« !8erei»igten tft umgeben oon tfieben- unb t?or<

beftjroeigen; barunter erfdjeint bie mit bem SReUcf oerbunbene
Onfebrifttafel, an ber l'fobnranlen letdjl angebeutel finb. ler
(ilnftlttifcbe lenfftein roitb oon lauen eingebest, bie an ben
Seiten von Sauetftoffcnlinbern gebalten roetben.

Der Stetttner mc numen talbrunne n von R. Tcldf rholl

tit in erfreulicher Skiff aufblübenbe£auptftabt Bommern«.
Stettin, bat unlängft einen neuen 2tbmu«f evbalten bureb ben
oon S3ilbb,auet iK. ftelbetboff in Berlin entmorf enen unb erbauten

mebr naturalifiifeb gehauenen Ael«pnriien . bie (bi« auf ben
Orunb be* unteren Raffln« bevebungSroeife '-Haffinriinbe*

binabteieben. lie meibliebe Jtigut nebft weruanbung ift. ebenfo
mie bie «eepferbe unb bie Viufebrl, tn »rome gegoffen.

»,24 fielet boeb unb bat ein «eroiebt von 1152 ftilo. lie
beiben Seepfetbe mit iyifdjfebwanii finb BSWetet lang, beflfeen

eine Scheite Iböbe oon I.» SNetern unb roiegen Aufammen
IthjS Milo. lie 8.-I6 SDJelet lange unb 23ö Bieter bteite

^lufdiel bat ein Weroiebl oon M9 Jtilo. lie OefamKoflen
für bie (in tue Anlage belaufen fitt) auf ungefäbf 6&00O SHarf.
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Wartneriirtie vHn

Innm IN beiben

BfUm om>o0>
flättbiaen in

fcfi^nftcr *»eife

ba* ttmji, beffen

»labt (unftlir-

benben Turnern
oerbanfi. bie

burdi freiwilliae

*eittaa.e bieiHn
Irl aufa.ebractjl

haben.

.UJ«tbliebt

fMMWflttl
^ntfußlanb be>

heben idjon länriit

luetblirbe iletiei

u-chren. x\ni*

Worjal «>ollonan

tfollefle übt bie

alt £iau«iutbr

eingerichtete unb
befien* betuäbrlf

weibliche fteuet-

roetnabteiluna. 7
regelmäßig mit
fmnbfpriHen.

fiqbranten unb
tfimern : audi im
Wirlon tiollefle

bilben fidj bie

£iubrnimnen
neben ihren an«
bern Ibatia.teit?*

Sioeiaen im«
ftcuerlöfcbiue (en au«. 9>orb •.ab-rentie anbre Vearinftitute.

ferner arone fte(cf,äft«< unb Uöarenhäuier u. baj. m. in (fna.<

lanb roerben ui ibeftinimten Triften von ^nfpefloren befucht.

bie bie bort ftubierenben ober attaefteUten 3 amen im Steuer

er}hir|ogtn 60>jbtth von i- t

loiebiuefen unterrichten. Iie aufiraltfcqe 3tabt Slrunbale (Weu
fübronle«) beftijt aleicii oen'rlji ebenen Crten be* enalifrhrn
UHulterlanbe« feit furflrm eine ocirtrerTlicl) ciefd)ulte unb aue>-

«leruftete iveib.irbe fteuermebr.

Das grösser

Hraltübertra-

0iigswttfe
Europas

1 irfai unter ber

Printe, bie POT1

ber t'obiffbett

£iabt HWtt1

iaufrabura auf

beut rechten

Wbriiuifer nach

beiu flecienul-er

litfiH'tiben frfm'fi

\ert(ebeR BtPl
laitfcnfmtn führt.

beriinnt ber

„Vim'rn" . eine

einen Millimeter

1a linc von ."vel?

Hippen rinne

lrlilofene tfm;e.

Sie ber W tiein in

Stromschnellen
buicbfltefet. let
<rbpn feil einet

JKeibe ^ahre be

ftehenbc '««lau,

biete Slront)*!

fehuellen bec

bufttte biem'ibar ui machen itnb fie bureb Cftrichtumi eine«

elettrifchen Stra':ubeiira,i.unfl*uH'r(e* auszubeuten, ift jetit

bet Wetivirflicruma. uatieeiriurtt. C-

tn '-etanffonfortiiim. bie

cdnueUer Irucflttft unb t*lettm:tai*aefcUfrbaft *ern unb
bie Rinnen gelten A iftmlleauiue SHülbeim a. Wh. unb
be ^ervanti in Voubrm umfaflenb. hat bereit» neue kleine

um! Vfrlituterumien oun Cbertna.tuieui 3rautit>eiler-£trnf)burq

.tnlbcT, t)n1in

lUlM ii l:ter Kuioll ton IlflUtü* t

U,i» lunjü au» jcgr.ibcnc unlinrdlsitii felsm jtbirgc bei Hamburg

UtbfT Sanb unb Wcer. 30. Cft.<$efte. XIX. - 21
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Pv-

«Ufr SuftoiiC

Ufr narntcrgrr patrtiUr Cuha» Piitmjarimr. Ton HlertdH Dbr<r

ben nt Üfofel jufamincngeiommcncn Vertretern Vaben» unb
ber Sdjmci* oorgelegt. beabfidttiat« . im) 000 Vferbefräfte

tu gewinnen, roäbrenb btr ftaatlidjen Vehbrben oofle 9lu?
nutjung btr 4ttafferfrafte . bie 60000 Vferbelrafte ergeben

mürbe, »erlangen. 1 ic Verfjanblungen ergaben ein febt bc>

friebigenbes tfrgebni«. auch mit ben Jfaufenburger Wemeinbe-
beborben unb ben ivi'dierciinteiefTenten oon T Dflern unb
'lUalbdbul mürbe bereit« (ine (finigung erneli. ä'lan

barf noctj in biefem Jahre bie Hoiiieffioti'Scrteilung für ba>i

geplante Mrafiubertragmtgtfiuctt erwarten, ba* bat größte

von ganj (Europa werben ioll.

Zwergvölker im afrikanischen Urwald

3n btr öfterrcicbifdjin UMonaifdirift für ben Crient 111041

Jobnfton Angaben Uber bie ,-{mergooltcr. bie er im Ur>

walb uon Vriiifeb-llganba angetroffen. Cfr unten'rbeibet

oor allem iwei Tqpen. bie eine mit fctnoarncr £>auliaibe unb
hartem, trautem löaax auf bem *eibe. bie anbre mit roter

ober gelber Hautfarbe unb rotlidiem Haupthaar, Tie jungen

,-fwcrge fmb faft ppUftänbig behaart, unb bie grauen befifyen

nid»t feiten ftattlidje fdmurrbärtc. lie 9iafe tft ovo« unb
platt, bat (tum nodi einen Würfen unb breite Jtlügel. lie
Oberlippe in niebt mulftig. nie bei ben Siegern, fonbem lang
unb wenig aufgebogen.

Beseitigung der Pllanxenbarreti Im oberen RH

Tie englifrbe iHegierung gebt mit mir. Tbattrafl an bie

Vefeitigung bei unter bem Flamen ,£ubb" belanmen
Vflan»,enbarren am oberen Stil, beftebenb au« gewaltigen
l'iaffen oon UBafferpflaniien. bie bie Schiffahrt bort erfebwerrn

unb lange rfeit unmöglich gemacht haben. XerSKtg mar feit

ber nod) auf eine 2 treffe oon 40 Kilometern bei £>eü"et'?luer

gefperrt. unb bie 3d)iffe mufiten burd) eine i'lmabl jufammen
bängenber UcbcrfcbwemmungSbccien fahren, bie nidit über

IJR Bietet liefe hatten, roäbrenb ba* eigentliche irlilbett

7 Bieter »IBafferhbbc aufroeift. (fin Dampfer unter iDlajoT

3Uathen>e bemüht fid» nun. biefe Sdjranten ui beteiligen.

Tie über bem Sßafierfpiegel liegenben trodenen ^flanjenmaffen
werben burdj Verbrennen befeitigt. Von ben unter bem
sJlioeau be* Strome* befinblidgen i<flntuenmaffen roerben mit

langen Sägen große Vlöcle abgefebnitten . um bie bann ein

Irablfeil gelegt wirb, lie SmcR beS XrablfeileS roerben

beiberfeitfc am Schiffe befeftigt unb bann gebt ti mit oollrr

Kraft rütfroärt*. lie Sirbeil ift äufterft fdjwterig. benn bae

lau rutfdjt oft ab, unb gar nicht feiten mißlingen bie See-

futbe butjenbmal. Jft ba* SBerl ooQbradit. fo wirb in 3"'

(uuft bie Verbinbung Slcnnptenft mit ben ?Hlfeen ba? game
v>a!li binbuid) gefid>ert fein.
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CtttKtH
tirfe Trauer iit ba3 öfterTeiebifdje Raiferbau* buid»

btn Tob ber Critber^ogin filifabeib uerfeftt roorben. bie

am 14. ftebruar in iüien babtnfdjieb. Ii« Wereroiate mar am
17. ianu.u 1K}| als bnlte» Rinb britter ffbe befl ffr»herjog
Ilalatin? ^ofef mit ivriogin lltaria lorotbea oon Württem-
berg nn Zun geboren. "Jim 4. Cttober 1H47 oermablte fle fltt»

mit (ST^enog fterbinanb Karl Victor oon Cefterreid) -tffte.

ber am 15. Tejember 184» ftaib. Tiefer <Ebe entfpruR <irv

berjogin Viaria Tbereiia (geb. 5. 3uli i-f.<
. bie mit bem

Crimen £ubroig ifeopolb oon dauern oermäblt Ift. Äm
18. &pnl beiratete bie breiunbooanMa.jäbrige Witioe ben <fn<

herjog Ratl Serbin anb. ben Sobn be* Felben oon SUpern.
bez ior am 20. 9tooember 1H74 burd) ben Tob rntriffrn rourbe.

Tie Rfnber bie(«r groeiten (fbe ber (frtfjenogin finb:

benog Sriebricb. oermäblt mit '^rinuffin ifabeüa oon ttroij'

I Ulmen. Ifrjberjogin iDlaria Wbjttftine . Winne be« Rönig*
ttlfon* XII. oon Spanien; ffr*her»og Rarl Stefan, oermäblt
mit Sr^bernoain 9Jlaria Tberefta. unb (fnbrrjog (Eugen, ffrft

oor turpem mar (Erftbertogin fflifabetb Urgroßmutter geroorbrn.

ba ibre «nfelin. ^rinneffin iDlaria Cbriftina oon Salm-Salm,
einem Rinbe bat Seben gefdientt.

i'lu iHubolf oon Telbrütf. ber am l. Februar, bei'

nabe utf iabre all. in Berlin babinfebieb. bot Teutfdilanb
einen ber oerbienftooDflen Staatsmänner nerlorrn. ber an ber

örünbung be* neuen iHcicbe* unb feinem inneren Vfuäbau
beroorragenb beteiligt mar. <-*r mar am 10. Stpril lbi7 al>-

cobn be« ©ebeimrat« iobann Telbrucf geboren, ber bie

,>ugcnbeniebung ber fpäteren Ronige ftriebrid) Wilhelm IV.

unb Wilhelm I. geleitet batte. SUadj Wbfoloterung feiner juribi-

fdjen Stubttn trat er fdjon mit 2ii iabren in ben Slaat&bienft
ein. lern preupifeben £anbel«miiiifterium. ba« 1848 in«
fceben gerufen mürbe, geborte er oon Wnfang an. feit 186»
al« Tireftor ber ülbteilung für £>anbel unb Öemerbe; biet

erroarb er ficti eine fo grilnbliebe Renntni« ber roefentlicbften

KJebürfniffe aller rfroeige oon £anbel unb Bertebr. oon Rlein>
gemerbe unb ©ropinbiiflrie, bap fit nahezu fpridjroörtltrb gc
roorben ift. unb bap fie auper ibm fcbroerlid) je ein anbrer
beutfrber Staatsmann in foldmn Umfang h&> >u eigen ge
mad)i. Seit 1868 SHinifterialbireftor. ^attc er. rote frbon Der-

ber um bie Erneuerung ber 30UDtt*'n*0<ttlä fle - befonbere
4'erbienfte um ba9 {uftanbeiommen ber £anbel*oertrage mit
itrantreia) . dnglanb . Belgien unb Italien. 1847 rourbe er

Vräfibent be« «eiebsfantferamte*. I>*W iöhtglieb beü Staat*-
minifterium*. lie iJerfaftung. bie Söerfaiuer Verträge unb
oiele (*efet>e finb großenteils au« feiner iteber gefloffen. (fr

mar bie redjte £>anb be? dürften »i#marrt im ganjen Sereid»
ieiner Tbätigfeit. 1^7) ?r> geborte er bem ^(bgeorbnetenbaufe.
1879/81 bem Äeidjstag an. Vlu» bem *lmt febieb er am
l. iuni l*7t(. ba er bem dürften SM»marcf auf bem neu ein

gefdjlagenen Wege ber Wirtfdiafl«poIitif nid)t glaubte folgen
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ti|K>< Vi. *un(emiiH«t. fjUn-foben

P»'»!. Je*tt von Kopl t

tu Dürfen. Durdj töerfeibung bei« «cbroarnen Jlblerorben*

rourbe er 11*86 au*ge»,eid)m't.

- 3Hit bem früheren ilHinifter Dr. SBUhelm ^lof t. ber
am 13. Februar in Karlsruhe babinfdueb. tjal baä Wrors

beraogtum Söabcn einen feiner bebeutenbften Staatsmänner
verloren, ber namentlich, auf ben «ebirten ber aBiffenfebaft

unb bft !Hecbt3pflege fcgenSreicb geroirft bat. Slm 30. dtooember
I*« in Ukuebfal geboren, ttat Wilhelm Sloff, nach ÜUoüeiibung

feiner juriftifefcen Stubien imt»4 in -ben Staotabienft ein unb
mürbe 18452 mi in

Sefretär beim
Cbctfcbulrat. ber

bodiftf n ba blichen

Stbulbebörbe, er
nannt. 1874 au
berenlireltor be-

fbtberl, trat et

ihhi an bic Spitje
fif--- neugebilbeten
SKinifteriutnä ber

o um i v . be» Jtul

tu« unb b<4
Unterricht* unb
rourbe iMStH umi
^räfibenten be*

3taat«mini<
fteriuntö ernannt,

«u* «efunb-
bei t«nlef nebten

iui tun er ii«>i

feinen iMbfdjieb.

'Ihm; nationaler

unb Uberalei

'

USellanfebauung
erfüllt . rouftte

ber SJereroigte im
politifeben Streite

oerfobnenb ui

luirfen, fo bafc feine lüchtigfeil. fein rebliebe<J wollen unb ba?
fegenareiebe SJoUbringen oon allen Parteien einmütig an-

erfannt rourbe. SJlit bem Saube 'iüoben betrauert baö gefamte

grofte öaterlanb ben «lerlufl beä lernbeutfcben Planne«.
— 3m 9111er oon faft 7« fahren ift am 2. Februar ttn

?lltmeifter ber «ilbbauertunft. 1<rofeffor Oofef »»» *°Pf.
in iHom ber Onfluema erlegen, tfr mar am 10. War» Ims»7

auf einem oberfdtroäbifcbeii IBauernfjof bei bem Crte Unlingen

im roürttembergifdien lonaulrei« fleboren unb muftte fid»

unter ben fdjroerften Entbehrungen com 3<<lKfarbeiter

WaurergefeHen unb Stein«

mefcen Mim Silbbauer
emporarbeiten, 3m ^abre
I8B0 gelang ti ihm enb»

lieb., in bad Sllelier be«
'öilbhauere Sirfinger in

äHtincben einzutreten, ba«
er balb mit bem be<3 '-Silb--

hnuor--- ftnittel Mi ftreiburg

t. SBr. oertaufdjte . roo er

midi Siorlefungen an ber

Unioerfltät borte, 3mmer
mächtiger mürbe feine

Sebnfucbt , nach Einheit

»u (»eben, um namentlich

5Hom* SPlufeen unb Hunft.
»dia^e Mi (eben, Jahre
l«na roanberte er nadj bev

3iebenf)figelftabl. bie bic

wiege feinet «lücie*3 unb
Milium'? werben unb roo er

feine iivtiie £>eimat finben

foOte. Kornelius. Coet
bei. Wichel unb anbre
Stünftler intereffierten fid»

für ben hochbegabten

jungen 3dimaben; Honig
Wilhelm I. oon Würllem
berg lieft ibu ein Relief.

syerftofiung £>agar*".

in SHarmor auäfübren, unb
ber bamalige ntürttember«

gifdje itronprin» Harl unb
feine funitfinnige «emablin
Clga. bie 2od)ter bea ftai<

fer« 9li(olau9 I.. befiedten

bei ihm bie otatuen ber

.»ier ^oljrt^eiten" für ben
«arten ihrer 4Ma bei 9erg
unb empfahlen Stopf aueb

.

Utnkmal- Rclttl lur^an* ß*r»(h »en Stgsltld

Ton fijns Sltiio von StOmtr

anbern gurftlidifeiten. '-^alb mürbe nun fein ~Jian;e rubtnlidi

hefnnnt, unb er erhielt eine ^Dienge oon 9(uftrögen. Seinen
Wobnfttj behielt Hopf in

'Horn. befud)te jebod) häufig
bie Heimat unb brachte

oon IR76 an ben Sommer
geiuobnlid) in löaben

ittaben »u, roo bie 2 tobt

uenoaltung bem äteiftcr

unroeit bed Sionoerfationd'

häufe» ein Atelier hatte

erbauen laffen. TUon Vxo
feffor oon Aopfd gröberen
Schöpfungen heben roir

nod» heroor: eine Bannen«
gruppe in ber tBilla Cra^
nienbaum bei St. ^Betete»

bürg; Stäbchen, oor einer

<£ibcchfe »UTüeffebrrdcnb.

unb eine grifchifebe län-
Afrin auf bem dtofen-

ftein bei Stuttgart. *n>ei

Slarmortamine im 2:;:tt

gartet 9feftbcnitfd)lof} unb
eine 'ißietä für bie bortige

-L'inttcntirctie. «anj hevuoi

ragenb finb feine SJüften.

:Keliefportröt# unb^orträt
ftotuen . bereit er über
300 ausgeführt bat. $ocb-
intereffant unb feine auto>

biograpbifdjen SiufiteiaV

nungen, bie er cor einigen

Oabren unter bem 3itel:

.Sebenscrinnerungen eine*

^ilbhauerd" (Stuttgart,

lernte 4.(crlctci«>9Xnftalti

erfdieinen lieft; fie geboren
Mi ben an^iebenbften unb
loertooUftert Künftlerbenr
mUrbigfeiten. bie untre

Sitteratur aufjuroeifen hut.

.l»«bilU T-5nj6i.tr. ix* wiidrraulgflundir« Gim.vli« ton Cipin
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*V- für müssige Stunden

Rösselsprung

et en Mm rodl tat roh ein en

ba
1

gar= ber feit. ein baa ae ae« lein

1

au« au> lau

i

btm an burd Irub ro OHIO

lein QU bcin tag fenn mer tft ia

"

j

ren aa»
I

ttet' batt Im
1 >

A< ba* oer i

Mi boeb nc« blcb ub at ful nodi etn ret.

oer letn unb ban mehr lan= lanb e« ber Ifli

ber pfetb a« tet bei f. Ibal ift bem »««

rrt)> W' e« ruft (o nicht 0« tet berg

bat
1

H« ba« er M unb «••

Dreisilbige ßbarade

lie erften leiftrn im Kollbringeit

Kon groh unb f leinen Werfen pioI,

Unb belün treulidi, Mi erringen

lie Kret'e am geftteficn ,{iel;

loch leiber mufi man audj geliehen,

laft fie oon ichmerer Sdiulb nicht frei:

Kerbreeben ohne ;5ntil geidjeben

lurdi ibre Witwtrlung babei.

lie britle ift für geifltg S?eben

tftn mächtig forberttb Clement.
Unb metfi fo manchen tu «heben.
Ter ibre Kein nirfil minber tenni.

le« Herten« beunlidu? »»erlangen

3 a« Wame gtebt e« Wltflg funb.

Unb babnt au« gmelfeMgiial unb Bangen
len Weg tu feftem Üiebe«bttnb. 9t.

Homonym

C't ift« eine grofte 1,'iebhobctci.

Umfatfenb ba« bunicft« »Uleilet;

4>ter bienenb ber ftunft unb bei Wiffenftfaft,
Wirb bori wohl aud) Wettlofe« eingerafft.

Wicht feilen aber ba« »i^ort tn ber Siiu>
tfint herrliche Moflbarfetten bie itülle.

Wir (Annen'« aud) geiftig unb feelifdi Ibun.

Unb auf bem Signal mag Diel oft berubn. 91. 2d).

Silbenrätsel

„3cb (»ätle getu ben 4>etrn gefannt,

len beut id> traf auf meiner Wem'.
ISr war fo oornebm unb geroaribt

Unb ftdjerlid) au« beflem M reife.

ffr blidte midj io forfebenb an —
Wein erfte« Kaar fonnt' e« nirtit webten -

^dj fühlte feinet »lugen Kann
Unb laufdjte febweigenb feinen Behren.

tfr fprach oon Mttnft unb Koefie.

Kon groben Wannern. wie vom Wanvn.
Sprach oom tftiarafier, oom Werne.
Korn Scblitlfcbuhlaufrn unb oom lauten.

3« et «elehrter'' Diplomat?
tftn lehte« Kaar mil anbrer Wille?
Wern mödjt' ich'« wiffen tn bei Ibat:
Weiftt bu'* nicht, liebe loppel lutter ».

lüortriisel

tfitt iiigenbfrifche«. blonbe« Wäbcben
rpatiert gefdjwinb tum nochften tfäbcbei!,

lenn weinen WuU giebt'* überall.

Unb fie bebarf tum 2onntag«balI
Äünf 4'leleT nod) für ihr Wewanb.
lamit e« fein unb elegant.

IFin Ciermc* junger unoerwetlt
2ie Jtunbin \n bebienen eill.

Unb ihren Wünfcben (ich *u füfien

vAft offenbar ihm ein $teranüc|cn.

loch ihr nicht, baft fie märten mun
»Inf feinen tarnten sHebeilun.

.^aft fönnie idi ben 3ioff beneiben.
Wie bimmlifd) fdtbn wirb er Sie (leiben.

Wie otele «lirfe fidl btan weihen -*
cte brancit: .^di bilte abiufdjneibcn !"

.«eruihunfl." fpndji er. .idi war irr.

«ur Ohrer t'oefen holb Wewirt.
ler f9et1d}enangen lieft Klaue
S|fl fcbulb. bafi letber tdi auf« neue
tfrnreifen mup ba« Siobchen bort.

Och habe mtd) ba« illdifelwort."
.Wein •C'ert, cie f i n b ba* :Hatielwort

!"

Unb t>oU trntriiflunfl lauft üe fori. WL id>.

Tüllrilsel

Hennt l|f eine ölifle ^Ififrtflfeit.

lie uiel benunt wirb feit langer 3eit.

lodj. mil Wefped »u fanen, fünd,
Wenn nun hinein ein Wort oeritntt :

la« eine enge «emeinfd»aft nennl.

la« aber al« »tnbewoii aud) man (etint:

lann nennt ba* neuenifianbene Wort
Ifine aftatifdje slabl fofort. &9I.>8.

Zahlenrätsel

I 1 3 4 ö rt afri(anifd>er ^ol(«ftamm.
7 h 4 » 4 lo 8 4 II )J leparlemenl in Werito.
7 4 lü 13 14 8 I lö 1« «labt in iUertlenbiirci.

17 * h in |« im .i ti «i 4 eine Wufe.
l>( s;«i 4 !» -ji Ti « tt ein berühmter »lmeri(anrr.
7 l 5 n ü 13 ti ofteneidiifdie« Jtronlanb.

Ii « ir, «I 18 s» 1 enciltfdier cchninteOet.
II üo B 13 l II öiterreidjtfdje «afenftabl.
21 13 17 5 13 20 »Iflronom.

1» B I lü 8 12 4 amerilattifcber «laal.
13 h iwbl in ftrau(reid).

ii 21 4 20 h | Vuflfrbiffer im »Uierlum.
I 13 is 12 r. ii Ii 22 Weneral rvriebrid)« II.

lie tfnbbudiftaben oon oben nach unten ergeben ben
Warnen eine« Xomponiften. unb au« je bem Worte ein
Kudiftabe. oon unten nad) oben, ergiebt ^ufammengeftent
eine« (einer Werfe. «. 3ch.

Scbearäisel

ifin .'{ifchen erft, unb loa« noch (ommt. ift immer:
t»aft bu nicht oon ber Vofuna einen cebimmer '1 Z.

Auflösungen der Rätselaufgaben in Reft 7:

ler lechiffrieraufgabe: ifiefl man, beginnenb mit ber
iBucbfiobeitgruppe .OEWIN", recbl« herum unb oon innen nad)

auften »uncidift bie Kudiflabengruppen. bie in ber «erlangerung
ber weiften, unb fobnnn bie. bie an ber gleichen »teile ber fchwar
*en Strahlen be« mittelften Sterne« fiebert, ob. fo erhalt man:

Wewinnt ein Mnabe nidit ben Wul.
,{it tbun. wa« er nicht gerne tbut.

Hub ernfter »Irbeit ernft fid) tu ergeben,
ler feufjl in fchnbber 1 te»ftbar(eit

»ion >?aun' unb Sfuft in iorg' unb SJeib

Unb bleibt fein eigner sllao ba« gante tfeben.

i Jr. at'eber, Webtcbte. farter tieufi)

ler bretfilbigen liharabe: ,{aunlbnig.

le« Waifel«: Weborgen Korgen.
le« Kudiilnbenrätlel«: ifulu — ;{ulu.

le« J-'ogogrnpb: feiger, tftger.

le« tftgäntung«ratfet«: Wedifel Wot—&ktW
I9ln« Wttbet - *>eet - Kruber nicht« mehr,

le« Silbenrätfel«: KtebermeierjeiL



Schach (8«arbelt»t «on E. Scballopp

40lr erfucben bte

Partie nr, X

laefptclt tm 0"b *l<>um«turntcr ber «tarUncr 3rtiadigefeUfcbaft am
4«. 'Jiopember i»r>i

fran|d*l*ct>* partt*
•Weift: S. 3d>alIopp. - Schroarj: *lar »empn c r : ©odiflacbt

©et*. ed)«Min. 92. T«t-ei .s.-7-k«»)

1. ne-rl i»7-«'0 93. SfS -d3 I>e7-<1H

2. di—d4 d7-dr. »4. SrtJ-bJ h7 -h6
3. 8bl—«-3 Sr« fft 26. Sb3-e» DM-f8«)

4. Lei—» Lfe

—

b» 2». sd4— t>s
:
) ii5-li4»)

5. e4-t,f. 8f«—d7 2?. Tfl-dl bdT-e*
6. LKf.X«" l'c|SX--r 2». Sb3—d4») Tli8-g*
7. ScS-b.S SdT-fH'l 2». Tdl-gl TitN— b*i ,0 '

s. «2—es »7— »r. so. g9 -k4 h4Xg»
t, Sb6— »:l e7-c6 81. TglXg* Tg8-h8")

10. S»3-r9 Sb8—e* 32. Sr5X«^'- Sg«—e7'»*
11. ti—U Btt—g* 33. St*«-tä Les—d7
Ii. Ddl—d2 l.c*—d7 34. Tg»—«7 Thh-bfi")
13. Sgl - ftt b! hs'l 36. of>— «•«t!!*«) r?x<^
14. d4.*e6! D«7 <e& 38. Df2—g» K.H I* I

15. Se2 . d4 SK«—«7 37. Tg7xe7 Kdt»X<>7
Im. |,2- I Df5— b<S Ii. Ilga -g?f Ko7 dll

1 ". I.fl—di g7-g« 3«. Dg7—«f.f Kd«— »-7

18, 0—0 St*7-f5 4>i. S»i4Xlöt!") Ko7—d»
II». IA3XF>*\ »«Xß 41. Di'^XhHf Kd8— e7

M, Kgl bl SfC-rt 42. i»h8 ct\ Ke7—ds
2i. iids-f» ühe-r?: 4

) 43. Tri -gl aufgegeben.
') «1» ba* bette gilt hier l>.>7 d*.

*) Wclfi erlangt nun oortügttcbe »I-Iübc für feine Springer.
*i t>ter tonnte and) fofort bie'Hocbabe gefebeben. ba nach .*>•*( fr.)

Xd4 tf. <3Xd4 bte Wegnahme be« HJ4 roegen 21. Ods- 12 eine

atnur toften würbe. Welfi Hinte bann febr aut einen türm auf <•<">

pofiteren. ifr fuebt aber feine Springer nadj "Jfioglidifett ju erhalten.
4

i l>« brobte 2J.s.i4xfa Db« - 12 23. .si,,—d«-)- mit tflaucrngcTPlnn.
J

i i*in ZempoDertiifl rodre !><•"—e4 roeaen 93. SW— di, roorauf
bte tarne roeber nach du «eben nod) ben Hi»2 fcbiagen barf, ba flc

tm erften JValie burdi 2t. Ut2-ei unb 2'.. Tri 13, im anbern bureb
2«. Tr-i-oJ, 2r.. l»f_-— ui unb «k. Tfi ai perloren gebt.

«i «uf I.d7-e« folgt 2<i. »2 »4 mit oorittgllebem spiel; auf
anbre ,Hüae brobt Immer Srs-i.; -disf.

;
) Weife roili ben ttegeuangrlff »« nicht »ulaffen.

"1 <itcmad> bat Wellt bte Ceffnuna ber g'Stnle jeDeneU In ber
ftaub ttitb toitme «tt btefem .Sroerf ]enl fofort 27. Iii gl iteben.

5d)ioari foUte ben «auer auf hs belaffen unb auf bem tarnen-
fluael lauteren.

') ter Springer ftebt bter bodj am beften.
'") 3d)roari muh e* rubta über flcb eraebett laffen.

"I Vtin ftctiHua. ber ben i'erluft befctileunlat. Onbeffen auch bei
!.<•*— d7 32. IVi-ll3

-

Sufdjrtften. ble bte ®d)a* aufaaben unb .«artten betreffen, blefrtben flet« mit ber

!n 3'ncr |u bejeldtnen, mit ber fle numertert finb

5 tle* leitet ben entfebeibenben 3djtuftancjriff ein.

"i Tie» nuttt ntcht«, ba ber 8«7 ohnehin gefchlaaen roerben
foUle. «uf Iii*-!« eittfcbetbet 37. Dg3—B5, auf Kcs-d» baacacu
am fdineUften 37. Sd4Xft ee < fl> 38. Tel—el.

'*» <flun tfi ber Tb8 unb bamtt bteVartie nlöbl mehr ^u retten.

"j Ke.8-fH m roeaen »s. Tei -gt rolrtunaSloe, base7- g« nun
an m. Tg i xge n • g* »7. Tg- d7 fcbeUeri.

Partie lir. XI

burch «nefroedjfel oom Februar bt« 3unt i9o»

(?(ach ber „teiitfdien rdjadncttunß''^

Slitll*ni»<h« Parti«.
> tu 3tuttaart. — Zehroar) : Hdtadif lub ju Slünchen.

»cid. 6*»ort. 18. Le7-bn -Jd4-fr.»i

1. 4>*-e4 r7—tm 1«. S«4-e3 U7-c«
2. SI.I—e3 o7—«C SO. T»l—Ol HfB— Ii4

3. Sgl—13 «7—»6') It. fS—13 8h4—gS
4. d2-d4 e6Xd4 22. Tfl-fl Tf»— "*\

». 8fSXd4 Sb8-e« 93. bi— h4! T«8-e8")
«. »2—1.3*) Dd8— e7 24. »»— a4"l Lc8—»8

7. Lfl—ei LfK—de») 26. b4— b5 Se7—1* '»>

8. l^-l— 08 l.df. -er, 2*. Ld3-.-4! a«Xb6
0. Ddl—d2 SgS—«7 27. 1.p4XI'7 b6X«4
U». 8d4— II U5— fit 2«. tt4—»5 Ia>*— e6
11. 0-0 n—o 9». LUX«* T«8Xen
12. l.i*S -f4!«) I.ffi ei») M). Tdl d8f TeSXd»
13. MlXr7 I.r3Xd2 31. Lb«Xd8 Sg«-f4
14. BfBXdl d7—d5 32. »5—aS 814—d5
15. e9-e4!"l df.X«*4 33. Tel—bl "> f?—f*

lfl. 8d2. i-4
r
) SH» -d4") 34. Tbl—b8 Kg8— f7

17. I.e2-d3 U9—dr 3». Se3Xd5 «lifaeaeben.

') 9111 btefer oon C. unb <ß. faulten empfohlenen ^orrfe«una
geht 3d)ioau nieten <Srttffnunfl9faa«n au« beut SBeae.

») «erblnbert I.1--U. 3n »elracht fommt auch «. Sd4Xe»
l»7Xe«! 7. I.fl dS d7-d6 0-0 Sg8_f« ». I>dl—c2.

'» »effer sgs -fis.

«i Um eoentueU ben e=«auer rucfftanbla ju
'j «>enn et—«\ fo 13 I.f4-e3 nebft Tai—dl

'i «et rx^i 33.Tg3Xg« lfl ba^roarVe 3piel «an* au«f1d)t»lo#.

«i »in oorntialldier ^ua; SHeifi brobt ben d »atier »u »olleren.
?

i «i'eifi fleht freier unb entiotdetter; fein 4>auproorteil tft aber
ble Sauemmajorltät am tamenftüael.

5 Ober »• er. 17. Se4—d« Lc8-e« 18. b2-b4 unb 9»el6 ftebt

itberleaen.
•) 3aU» S.I4 -r«, fo l!<. 8.-4 -e5.
"'p «in ;Jufl, ber nicht* bebeutet.
") Ifin «erleaenhcltäjufl.
") ter iBauernporteti am tamenflüqel foioie bie beenftte 3 toi

tunfl be* 9lad)jtehenben roerben oon Sktfi febr hübfd) au«oebeutct.

; ;1S
troaÄrroar„8.^

« ,>ur »Jtl'onncnten tottenfTfL iSefuchc ftnb unter Beifügung bertlbonnementooutttuna an ble teuKdje Vertag«' jfnflalt in Stuttgart mi riebten)

tont. 3te «erblnben einen fcfteu 'It'tUen unb it'tberftanb»-
iabigfelt aufieren unb tnncren tfinfluffen unb 2.>crHichungcu gegen'
uber mit Zartgefühl unb taft. terhhelt lennen rie nicht, unb
uar Mobclt unb (Seineinbett haben 3ie einen infHnftlocn ittudieu.
3te finb lebhaft tu 3tctn BqmpatUen unb «ntipatblen, unb roo
erftere corberrfdien . ber treue fabig. Sie fdiltefien fleh roeber
rald» noch an lebermann an, unb befonbere SVietchheit unb »3teg-

tantfelt eignen olmen nid«, ter »Wille Ift oor allem lebhaft unb
Wb. Sie gehen fleh lehr etnfad» unb natürlich unb machen feinerlei

•ürdtentlonen.
3ultu« In tim., C. Ceflerr. Sie finb febr energtfdi,

lehr roabr. lehr gerabe tmb offen In v1bten ^lltictlungeu. Itlangel

an Hut, *u ohrer «tnudjt m flehen, ob Sie aurt) ber elmtge *<er
tctbtger biefer gegenüber oieleu feien, rennen Sie nicht, tf« glebt
für Sie nur einen Weg. unb ber lfl fdmurgerabe unb roeidit

titrgenb* t'ou ber 'Wahrheit unb ber itflidit ab. '.tllerblng« lennen
Sit auch leim »arte :»iudfidituahme unb feine «efdiontgung etnos
^etiler*, [ei e-3 nun Sic MbH ober anbre betrelenb, Itotuclftonen
machen Sie ntcht 3ie Unb fortett, pfltdit getreu, gerotffenbaft. oft

rtTOaJ KntKlnbUcb unb rebastttid). Ste finb aud» jelbfige'aUtg unb
'reuen ficb über ben guten Mlaua Ohre» '.'löiuett* ober über Obre
fofnilc Stellung. vVir ifmpftnben ift mehr tief unb liarf al» fein, uub
roo Ste >t.1> ange'thloffeit haben, ftnb 3ie febr treu uub auobauenib.

Oob. *. St. Obre Betritt »eigl ».'Innung «i (frlraoagani
unb «efuebtbelt. Sie finb lebbaft, begetfierungsfablg uub geraten
inandunal tn t»rtremc: e« loflet 2 ie lomlt »l'iube, i'iafi nu halten.
Sie ftnb eneraltdi, be'timmt Im Wollen, pfttchtgetreu. Scharf unb
beshalb ld>rotertg. Sie empflnben letbeufcbaftltch. 3te lieben
Homfort it. f. ro.

fl. 'S. 2". £te flub ettna-5 pefflinlftlfcb angetiaudit unb haben
nicht« Sritche«, .Huperflcbtltcbe» in Obrem Wefeu unb fturtreteu.
auch haftet Obrem ganten Sem eine gerolffe Sdiroere au. 9lucbtern
in Jhren flnfcbauungen unb realtftudi m ber tebetoauffaitung,
attdi fehlt bte {fdbtgieit tu fpontaucr tMegetfteruug. Sie ftnb tn
ülctahr. fich tu <<rir Durch bie *erbättntffe fditcben tu laffen,
ftatt fclb-t tbatfraftlg elutugrclfeu, ba bei WlUe momentan leb-

haft, aber nidit toufeguent energtleh tfi unb Sic tu letcbt nach-
geben unb erlahmen, «tc finb auch etroa» einpftnblld) unb sieben
fldj, roenn Ste ficb oerlent fühlen, tühl jurüct.

4>. 8. in *re*lau. Cbcre iHunbungen, flehe ble turjen
atilnuivreln , beuten auf Sinn für «Jornebmbelt unb bte Neigung,
fld) baburch imponieren ju laffen. tte lebhaften u= Striche unb

Me lebhafte t»crbinbung be« „ft" Im Wort „ergebenfl" auf raftbe
getftige Arbeit Um Zutammcn&ang mtt oerbunbener Schrift) bei
guter t^eobacbiung unb Mombiuation. Streben nach Klarheit tft

troar oorhanben, aber ba« mit ber Schleife ber oberen Umte per-
roidelte „>R" In „iNefultat" beutet hoch auf gelegentliche Jfonfuflon.

W. S. tn Oer (in. nicht febergeroanbt. rooql faum gewohnt,
<ehr viel tu Icbrrlben. überhaupt nicht fehr getoanbt. Umpfinblid)
unb bann fdiroff unb abroetfenb. Wahr hl« tur !Mdftd)!«[ofigfett.
Ungleich in Stimmung unb «efüblen, erregbar unb tnnerlidb un*
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"23 r t e f tn a p p o

grault, o. Zö-tn HarUrubr. lieber

alle Mftf ffia(icn unterrtebtet Sie ein»

aebenb bte auf ,;<>c(ct>nrtr sdirtft oon |!ro

feffor.'ÄrtebTlcbtJontf einarcb: .lieber
Ben Kampf ber $umanität flcp,en
btc 2ebred"en be« Kriege«*, bte tri

iroetter, umgearbeiteter unb erweiterter

•aufläge bei ber Teutleben «erlag« «nfialt

m Stuttgart erlittenen tft. Ter bentbmte
(Uitrura. ber lur^lld) (einen «idiumfun
(»eburtetaa beging, unb unter betten 4kr
btenften bte Untrubruna ber Samariter
<<bulen mit an etiler Stelle genannt roerben
muB, erörtert Purin, wat int faule be*
t». Oabrbunbert« aef(beben In. um ble

Reiben ber HJerrounbeien unb ttranten nu
Hnbem, unb fnüpft feine eignen t»orftblage

baran. xvai gefebeben mut, um bte üireuel

eine« Hufunftatrtcfie» burd» ralebe unb gl

nugenbe iturforge für ble unmittelbaren

Opfer ber Äeblacbttn roenlgftenf nadj HJIdg-

iiebtcit tu initbem. Hl» 'ilttbang tu btetem
SdirttiÄcn teilt ber *erfa«er unier beut
Ittel „Xcr Samariter auf bem Schlade
felbe" einen ungemein tntereffanten We
riebt au« bem bettifcb fratuoftlcben Kriege
mit, ber beffer al» lange ^tbbanbluugen
ben beben 4llrrt ber Samanterbtlfc auf
bem 3rblacbttelbe bartbut. 2a« anuehenb
aettbrlebene unb burdiau« allgemeuioer-
Haubltd) gehaltene •h'crf dien roenbcl Heb an
alle, ble etn für roabre Humanität
baben, unb »erbltrtt allgemein gelelen unb
bebenlgt w roerben.

8f, U. in H. tftne rubmliditt befannte
fln'tali bteierHrt ifi ba» -J3oluiedmtfd>e
v1it<imu tu ,>n ebbet« In Qtcffcn. Ii«

erireut f i et i 'old>en 3ufprudi», bah bis tur
^ertuttteUutig be-> neuen monumentalen
mtabemtegebiiubr» brei weitete febrfale
für bat neue 3cme<ier bergertebtet toerbeu
mufittu. 9lnd> tu prattt'cber 2bäilgtell
erbalten btc Slubterenbcn l»eli-gcnlKii.

Tlplontprufuugen Huben jahrlidt wcimal
flau, -.'(abere «ii*funft erteilt auf Anfrage
bereitioiutg ble tirettion.

m. tW. in H. 1a« »ibetntfebe ledv
u il u:u tu fingen Ifl audlcblicbdcb bau
UValdttnmbau unb ber iSletiroieebnll ge
wtbmet. Om gegenwärtigen $albianr
loirb ba« Öiiltltut oon 725 idjuletn bc
fuibt. T ic ^requenj märe eine nod) am
ftere, iprnn aurb eine IBauabtettung bamlt
pcrbuttbrii wäre, roa» ober tu Wunfieu
ber ftrengeren Montcntratlou pertnlebru tft.

Iroo be« Harten Wcfudies Hub ble cmtcl
neu ttlaffen niebt Überfüllt, ba bte unterlicn
Sevnefter In pler, ble oberen In brei

tiarallclflatTcn unterrlrbtet werben. Tie
flufiall ftebt unier 2taat«auffld)l ; Vetter
Itt ber im i'ebrfacbe beraume Wegterung«
baumeiber Qoepte. 7er Unierrlebt be*
Sommerbalbiabre* beginnt am W, Slpril.

(!rlne reditteiilge -.tnmelbung empfiehlt firti.

ba rcieberholt 'Jibroetfiingett ertolgcu miitj-

len. Programme roerben fofienfrel oerlanbi.

Es gibt viele

Sprechapparate aber

nur ein
Grammophon

rammophon
singt uihI spricht: »leutsih. eiij*-

liM-li.tnin/iisisrli.russisih, italie-

iiisrli, ungariM'li, Ixilinii-ili elc.

„GRAMMOPHON" H. WEISS & Co.,
Berlin W., Friedlichst.-. ISO.

Hamburg Wien I. Budapest,
Neuerwall 17. Singer>trasBc 1 I K;ir<»ly Körnt

Kataloge und neueste PtattenVerzeichnisse gratis und franko.

Raaae Hundo- Zucht -Anstalt

Arthur Seyfarth
küstrit/, Hille.
V«'i>ainl tnoilfi'i.ti

li:i-»< liülnlv

cotki. Byrtiallfc
K. II. IM. Ml Ii I •

.

I uvii-. Salon-,
J»K<I-. Kpurthumlr,
praiiiiiiTt mit

hiirli»t. A UfHtefrhn.

K<>lloktloti cdl KaMfliuinle J.Y Munal
3 X. Albuin cdl. r Huinl. i M M.irk. n.

[>u illutitr. W.-rk ' lluti'l. *. KamHrn,
Dro««ur. i'i' Kranklifitt*n* •'. M.

Export nach allen Weltteilen.

filufrn-Uddilliititr.

bntüliri i>rli 1SÜH, üi-ni* li-

kw, nlrlri Irti.'m-nilirlli"!

I< «I. II. I. HC Iii II II k~

(jtrhl if-.Kranlc.-il.Klii<l..

Zluni.i r. uliOilirlTAiii-.'..
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I^rltUKW» Preuie. Viele Abbildung I
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Philipp Kosach, Berlin C.
Burgntr. B, jm Krtm^l ^CblOM

t

Juchhanölungsreisenöc
hjr im Ttmitb Uidit »bMt|1ih>j«r

Otrlit gtgen

hohe Provision
atfo<M von SllUflvea«. # C«.,

BuiMiindlunj in ttutlflart.
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im empfohlene», fur

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildende» Kräftigungsmittel.

Haemogallol .„j nicht nar rei

: H'eichaucht anJ HiuiArmut, >on«5 aacb bei

: SchwicHeiufttiaden «Her Art, - ,

l
Rhicbitii, Neiir4.nl-.cnLC ctL rnit fo'cni

: Nuucn verwendet.

Haemogallol Mlbit tont nr-

: lettcn unl krinkea OrginiimiM mit An«'
: (cnonnun. leicht a»Ml»ilitri ,

gm vetrtgen

l nad rijnet lieh «ueb Jeihtlb vonaglich all

: Nahruaguallld fur Kinder

\ E. Merck, chemische Fabrik, Dnriiistadt.

Haemogallol P oft nicht, wie ender?

hitennrlrureic, die /jhoc en, »ontiern im

frei von jeglichen unangenehmen Neben-
wirkungen und wird deibalb Ton junger

MiJt'hen mit Vorliebe genornn-cn

Haemogallol iti inPulver-, Tabletten

und Paitilltnfurm In dien Apotheken iu

hihen Kine S.h<;htel lUeniojtaDoltibietic.i

mm i'reij« ton M 2.40.

Zweighauaer in London, Moskau und Ncw-York.
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3»a Jl. in 91. »Jlcbmeu Sic unfern
DcriltAen Xant für btt warmen Worte
bc# (Äebetttcn« an ble Xablnflefditebene
unb ben »ilusbrud untere aufrichtigen *<el

letbe« für Den etfliten Verlud entfleaen.

Olbterreoen, fo [icbcn«rourbiaen Xcilnabme
fmb wir aud) fernerhin aeiotft.

1«. o. i«. in C. Sloatn Sit fld) ben
neuen flataloa ber Sirma Sdiiebutancr
A (Somp., Sluflfl unb Wanoforttfabrtr in

Stutioart, fommen laffen febril oe>
(duebtttrben »JlotUcn über ble Storni, bte

w ben ältehen Sabrlten Ihrer ilrt in

Xeutfcblanb gebort, fltebt ber reich tllu.

ftrlertc Katalog einen tnttreffanten lieber-

bltd über ben umfatfenben betrieb unb bte

»JNanniflfaltlgfeit feiner rubmltchu be;

rannten (frwuflniffe.
SB. tn ?lcw »flort. »eften Xant für

ben oebruetten suericut über ben Hörnum*
alter beutfdjer Stubenten in »<lew flort.

(Wem nehmen mir baoon iNotU, baß im
«itfrtjlufe an bieten »u tfbren be« »Jjrlnjen

CSetnridi oerattftaltelen Moinmtr« eine

Vereinigung alter beutfdjer Stu-
Penteii in Slincrtta beflrunbet werben
tft, ber fleh bereu« tn mehreren groben
Stdbten ber Union 3wetgoeretne anflt>
fdilofftn babtn.

»fl. »2. in C>. «urh tn Meiern Ciabre
tbet tn tform bae »dbmerwatb
a f f l o n 11 p t e l ftatt, unb »mar foUen bic

am t. 3unt befltnnen unb aUfonn-
feiertäglich mtt »uanabme bei .Von;

leld)nam«tage« bt« Anfang« September
roicberbolt werben. Ile »fttglteber be«
(->ortncr1<afflon«fpte(ocreln«flentefien beim
i'efudi ber Spiele $ret«erinäfjlgungeu.
9tttrttt«anmtlbungen nehmen bic Crt*>
gruppen tBubroet«, 3tltol«burg unb öörie
entfleflen. Xer Urtert be« *affion«fptclc«
flammt com Vctiienroeberoietfttr i<aut
WroUbest in Oorirj. bod> gelangt febon fett

mehreren fahren bte »-Neubearbeitung bteiee
alten Zertco pon »ürobfi «arl üanbfteiner
Mir »Ausführung.

Sri. *. Xu. tn 'Wien, «eiptft, ba«
alte Sprichwort: .»Heben tft Silber, ScbroeU
gen Iii (Sfotb" enthalt eine (ehr bebentaen*'
iperle »l'tabnuna. Xennocb tann mau aber
auch leibti ba« läute übertreiben; eint
fltfdielte Xame metnte beftbalb: „Xoppel
wdbrung tft am allcrbeften."

Ubo in SDterf eluirg. »HUerMng«
flieht e* tn Xeutfcb = Cftafnta noch
Slufipferbe. «in früherer Mug«burfler.
ber faiferlldje tieometer Steiner in
Saabani, bat im tUamlfluffe tm «ugufl
binnen taum etner Stunbe (eebs ftarte,
dusgcroacbiene ."Uubpferbe jur Strertc oc
bracht. liefe Xldbatiter würben burdi
i»ehirnf(tiuh mit «JoUmanteloefdioft <i3c
mehr »»> erlegt. Xle mlnbeftcn« tuu Mtlo
betraflenbe .vletfcbmaffc mar ein inlll

fommene« Offen für bte jablrcidien tu
Saabani laflernben Iräaer.

.SNebufa" in St. >$«« Sie un« an
broben, tft atlerbhigo bebentitch : bret Met.
battbtge Mtomanc anf einmal! »Hber fo
leicht • u. tuen mir un« nldil, unb barum
mögen Sit ben einen Mir t*ru<unfl etil*

fenben. öeffentltch hat er ein freunbllchere«
iBefidit, et« fld) narl) Obrem Warnen v:x-
muten laftt.

O. »JW. In St. Srauce*co b'Wn
brabe bat fleh in $ar*burg ntcbergelaffen
unb bewohnt bort eine tm »itarodfttl neu
erbaute 1'iUa bei ben ..tftdten-, bem be=
rannten Sammetpunft ber Huroafte unb
Sommerfrifdiler. *»on hier au« unter
nimm: er fortan feine Waftfpiclrctfcn.

Sdj. tn»Jl. Wem nehmen mir baoon
».'2om, bab bte lampftiitbltttn . Xnnatno»
mafdjine, oon ber tu bem »Jlrtttd .Itc
clettrifebe *eleuditunfl ber t'tieubah'uuoe"
bte iHebc tft, con ber i«loItrtMtats-a(tten

rfettlctiaft cormal« Schildert * tioinp. in

rnberfl Geliefert morben.
«8. >». tn *. 9iit Xant haben tutr „'ihre

»ültttctluno tmpfanaen, fotmen aber utdit
nodjmal« auf bte sacht jurücffoininen.

<«. S. in (ib. »i'lofleit Sie bei Der
Xireftton be« »erltnci Huti»i vtetoerbc
mufeum« anfrafltn.

3. 91 . looi>. Ül'ir foUen Me 91ürf=

ipctiuno von tSebtchten, bte für un»
nicht oenueubbar crldjetucn, noch be«
näheren InMruubenY tiiue ftarte rfu-
mutunfl! Sctbft wenn ber Jufl für un«
at Vtcbrilafnmbcn batte, tonnten mir
einer foldieu Hüfofbcninfl ntdit entfpreeben.
Sie ahnen ja nicht, rote olel „»4'oeflc" un«

in« C»au4 fommt. «ufter bertenioen, Uber
bie mir an Meier Stelle mtt lanl für bte

aute VI Kflcbt Quittieren, nod) ettte uueub
Itcbe A u i;c anbrer Senbunetn, benen ba«
»Vorto beiflefüot mar, unb bie, fall« MV
ocrrpcnbbar befunben, tn aller Sülle m>'
nidaeben. »Auf eine tBeorunbuiifl unter«
!t*etdictbe« laffen »oir un« tu reinem
Saue ein.

öarntua tn lt. fcenlicbfien Xant
für Ohftn brolltoen OJIudrounfd» , au«
beut ivtr mit bober Sreubc trieben haben,
bah aud) ble 9lufe ber barfleUcnben itunft

v^hneii hoiH ift. Siber mit btefer an ften

fo iteben«rourbUien (9abe ftnb n»tr nlebt

Mifrieben, fonbern bitten brinoenb, bafj Sie

ihren ijjeflalu« »u neuen Xbaten anfpornen.

$ p. *. in «He»baben. «I« ber

.eltflanttftf 92ann «uropa«" «tlt fleoen

lPärttfl «rtnA «Iben oon Xhurn unb
lart«, ber für Krawatten allein ldhrllcb

tränten au«otten fott -Ji'n« bie

aitotnblidlid) al« Sd»mud be« Mnopflodje«

am mttften bcporMt0te »JVobtbtumt bt-
trifft, fo tonrmt au« üonbon Me »rteibun.i

bafj bort ipeiitflfttn« bie «tjnjfantbemen,
bte fo lanfle ben erften iptaö bebaiipteten.
oon ben Zahlten oerbränot «erben. Sott
alle tltaaitien fiierren traoen )et>t etne
Xahlie im «nopflocb: hauptfädiltcb fleht
man meide unb oelbe.

»W. 0- in ©amburo. SHtt Xant ab-
flelcbnt.

,S«r *t«d)tima I *«*t nermenbbart
Webiditr. Sprudle mm ternlrlKen fenteu mir
nur llirud, wenn toi eulfprrrhenbe tfart« bei'

netuitt ift. Sie nadHriiattefee tfinfenDoufl «tt
feinen .Hnird, ben« die ntdjt »eriocntliarrn tf ir.

nö'iflt obne «erto »erfaUe» [of«rt dem *a»trr
färb.

Iii [Otitmottltibrr Xcbafttur.

fitttfl Sdinbert ia Sluttgort
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O Stern

Zu dieser Osterzeit

Uergiss dein Eeid!

Denn was in eisigen Banden

Begraben lag,

Ist auferstanden.

Ein lachendes öesebmeid',

Ein Seierkleid

mit duftig schimmernden Säumen

Umspinnt das Seid,

Drob Cercben träumen.

Den UJinterriesentross

Scheuch! das Geschoss

Schön strahlender Morgenröten

Uoll Jlammenmut,

Die Dacht zu töten.

(Die wächst, wie wächst der Sieg

3m beil'gen Krieg!

Die OJinde mit webenden Cocken

Ziebn ungestüm

Die Sreibeitsglocken.

frei fühle du dich auch!

Eass dich vom Bauch

Des fluferstandnen durebbeben!

trink gläubig froh

Sein Osterleben!

XIX. 9 32
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für dk Krone

Roman von

Richard Uoss

(Scblufn

XIII

«uf btr 3«aU>. ^»erbpt

fä) I it bewohnen hier ba§ Kaoalterljauß.

\3lA» lieber hunbert Arbeiter fmb am Weu=

bau befd)äftigt.

Bis jum erften Sdjnee muß ein ieil bes

Kaufes oollenbet fein. 9iäd)fte Sodje treffen italie*

nifdje Stuccateure ein ; e3 fommt ber ganje Jroß
höherer £>anbmerfer. 3d) laffe aud) bes ittadjts

arbeiten bei ^actelfdjein.

3Btr wollen auf ber Seealp überwintern.

*

3d) werbe Subita für einige ^eit nad) bem
Sllpbof binauffdjicten, bamit fte biefem Heerlager

entrinnt. Sag für ein SJiqfterinm ift bod) bie

werbenbe üDlutterfdjaft eines SeibeS! 3ubitas

Sehmut ift oon ihr genommen, fo baß fie wieberum

ganj ilädjeln unb i_'ieblid)feit ift. £aju fommt ein

3lusbrucf oon Ijolbfeliger Erhabenheit. Sie fd)reitet

einher, als hätte fie burd) (Sngelsmunb eine Ber*

fünbigung empfangen, unb bieftittidje bes Gberubs

umraiifdjten fie fort unb fort. 6s giebt alfo immer
nod) Sunber, fdjöne, leud)tcnbe.

*

deinem trüber bleibt Batcrglücf unerbittlich

»erjagt — fo b«ßt es wenigftenS. Unb mir be=

fchert ber Gimmel Familie, fo baß mein Bruber

jetjt nod) mehr ©runb E)at, mid) gu beneiben.

$cr ganje Staat wirb entrüftet fein — bei

ßof« natürlid) „inbigniert" — baß id) mir ben

für mid) fo überflüffigen Surus einer Oiad)folgc

geftatte. Ob aud) biefes Hinb, follte es ein Hnabe
fein, feines Baters „wahrer Sohn" fein roirb 9

3d) bin ganj Bauherr. ®inge alles nur fdjneller

oor fid). ^d) möd)te bie teilte mit ber Beitfche

antreiben laffen. Slbcr bie große ^mperatorenjeit,

roo .f>eerfd)aren oon Sflaoen für "Jlero ein goI=

benes .j&aus erbauten, ift oorbei. damals lohnte

es ftd), (Säfar unb |>err ber Seit ju fein.

Xex See wimmelt Jag unb NJiad)t oon ftabr--

jeugen, bie Baumaterial herbeifdjaffen. Gs treffen

bereits Wobei unb Stoffe ein. $as £>aus fann

prädjtig werben. 'Slbev lange nidjt prächtig genug
— bes Stontraftes jur ^elfenöbc unb (Sinfamteit

roegeu.

Slud) nidjt bes (Kolbes unb CWanjeö genug.

*

iHings um bas f>aus roerben weitläufige

Crangerien angelegt, Crd)ibeen% l'ilien= unb Beil*

d)ent)äufcr. Senn im Sinter ber See jugefroren

ift, bie Sllpen tiereift finb, bie ganje Seit in

Schnee oerfmft, foll uns hier ein Frühling

umblühen. 3d) will f)ier Sinters mit Subita

unb ihrem Äinbe unter 9iofen unb sJ?arjiffen

leben.

3m ftrütjling werben bie 2reibb,äufer abgeberft

unb in Blumeufluren oerwanbelt. Bis jum See
hinab müffen fid) parabiefifd)e 9Iuen erftreefen,

bi§ ju ben Reifen empor, $d) möd)te bie ©letfdjer

ju Blütenfelbern umfdjaffen unb ben GHpfel bes

Seiften ftaifers burd) iHofengluten röten.

Äüd)e unb Sirtjdjaftsräume fowie bie .jpäufer

für (Partner unb $ienerfd)aften bürfen nid)t ftd)t=

bar fein, ©ne hohe iannenwanb muß all bas

gemeine Sefen oerbeefen. Beim erften ftarfen

tfroft follen baher 9iiefenfid)ten herbeigeführt

unb gepflanzt werben, eine immergrüne bid)tc

ÜJtouer jwifdjen mid) unb bie banale 3llltäglid)feit

jiehenb, oon ber id) nid)ts gewahren, bie id) ocr=

neinen will.
»

Otd) möd)te meinem Bnter hier ein $enfmal
errid)ten. $ie wilben Sänbe bes Seißcn .Haifers

möd)te id) abfdileifen unb ju einer Miefentafel um»
wanbeln. 9luf biefe iafel möd)te id) in flammen-

ben Budjftaben fchreiben laffen : „^em ®cbäd)tnis

eines wahren Slönigs!"

2)enn wenn id) meines Baters wahrer Sohn fein

foll, fo muß biefer ein wahrer Äönig gewefen fein,

oon beffen Sefen id) mid) erfüllt fühle, ber id)

jetjt fein fönnte, wäre meine 9)iutter nidjt bamals
ju meinem Bruber in feine Stlofterjelle gegangen,

liefen Bittgang oergebe unb oergeffe idt) meiner

Butter nie.

Jonei unb Stigei fmb beibe fort. 3d) mußte

fie fortfehiefen laffen.

S# ift alles fo anberS geworben. S?aum weiß

id) nod), wie es einft war. Unb basi ift gut.

*

£>eute harte id) eine Scene mit bem ©rafen.

(£r oergaß fid). (£r warnte mid), machte mir

BorfteÜungcn. Sarnte mid) wooor? Bor mir

felbft.

Borftctlungen worüber ? Ueber mein Benehmen
gegen meine Jyrau. Sie ift nämlid) nod) imjner

auf bem v
JlIph,of, unb id) bin nod) immer nidu

oben gewefen.
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sJlber mir barüber 33orftellungen ju machen:
öiefer Ucenfd) — mir ! Od) hätte ihm am liebften

mit (einer Sofortigen Gntlaffung geantwortet. 3tber

er bat etwas in feinen 2lugen, was mid) an feine

3d)wefter erinnert, unb baS . . . Od) bezwang
mid) alfo, hielt angftooll an mid), faate ibm
nidjt einmal ins (9efid)t binein: „Xu liebft ja

meine Jvrau, liebft fie fo oerrürft, wie id) beine

Sd)roefter liebe, bu Warr!"

o.h fonnte aanj rabig bleiben, tonnte fogar

freunblid) fein, fogar freuubfctjaftlid). C, id) fann

mid) gut oerftellen ! ÜDlein £<ater fonnte es aud),

mein Utater, biefer roabre Honig!
s
2lud) meine unfinnige s

}>rad)tliebe marf er mir

oor wagte er, mir norjumerfen. Gr fagte

wahrhaftig „unfinnig". Unb er fagte, baß er

barüber beim .Hönig oorftellig werben müßte, baß
meine Apanage, fo glän^enb fie fei, bei roeitem

nid)t ausreiche, baß id) mid) rettungslos in 3ct)ul-

ben ftürje. 3elbft barüber, baß id) Tonet unb
3tigei fortfdncfte, erfrechte ftd) biefer Flenid) mir

^orftellungen au madjen. XHber id) bielt an mid)

um feiner klugen willen.

borgen will id) übrigens binauf auf beu

Slpbof.

„G* war einmal."

^etm es einmal üenj unb Sommer gewefen,

fo war aud) bas einmal, Octjt ift eS .frerbft,

unb balb wirb eS hinter. Tie blaßoiolcttcn

•Öerbft^eitlofen blühen auf ben ^Hainen unb unter

ben i'ärdien unb "ätbornbäumen, bereu Üaub fd)on

«elb unb rot, golbig unb purpurn fid) färbt.

Tie Wewebe ber Hreu^pinnen hieben ftlber»

roeiß, frrablenartig burd) bie Säfte, unb lange

Helten oon SBilbgänfeu fegelu bod) über mir

babin, bem oüben tu, ber Sonne entgegen.

Öerbft ift's, unb hinter wirb'S, unb bas aubre
- war einmal.

(SS war fonft ein froherer Slufftieg gewefen,

höher unb höher hinauf, baß bie Grbe tiefer unb
tiefer unter mir .^imlcfblieb.

v
-8laufd)war,\ ftanben

bie «tannenwälber, unb barüber auf ben (Gipfeln

leuchtete ber Weufdmee im oonnenfdjein.

GS war an einem ber heiligen golbenen 3am*=
tage, an benen bas «ergoolf wallfahrten unb
anbeten geht, ^ilgerjüge begegneten uns. ^on
weither fd)on oernahmen wir bumpfes (5ebet-

murmeln ober gellenben Wefang oon i'itaneien.

Tann fah id) ben 5llpbof, unb id) mußte
roieberum citieren: „GS war einmal" . . . Unb id)

mußte benfen, baß niemanb für fxd) felbft ein-

ftehen fann. $eute fd)on fann man ein anbrer

fein , als man geftern war; ein anbrer, ber

beute fd)on oon bem Wcftern nidjtS mehr weif}.

^Ringsumher war .f>erbftesprad)t, bie id) wohl

fah, aber nidjt fühlte, berrfdne Feiertagsruhe,

baoon id) nur phnfifd) bie 3tille empfanb. Od)
bad)te nidjts anbreS, als baß id) mid) würbe fehr

oerftellen müffen, unb baß bas fdjließlid) gar

nid)t fo fdjmer fei. 3lucb bie flaren, fingen

frrauenaugen , bereu «lief in mein inneres fid)

bohren würbe, mußte id) täufeben. faft freute

id) mid) barauf.

Od) fd)icfte meinen .fcerrn 9lbjutanten ins

£»aus, um bie .fmusfrau ,ut fudjen. 2Bo id) an
bem fchönen Tag Oubifa finben würbe, wußte id).

od) ging burd) ben ©arten, ber bunt war oon

Aftern unb Tablicn, unb gelangte ui ber "Ü^cifj-

bornherfe. Tort fah id) fie fitzen auf ber fleinen

grünen «anf unter bem mit reifen roten ftrüdjten

fd)wer belabenen Apfelbaum; fie, bie mein guter

(Genius gewefen war eine einsige wonnige j^riib 3

lingsnad)t, wie mir jetjt beud)te.

3ie faß jebod) nidjt regungslos ba, gleid)fam

oon .Hummer entgeiftert, wie id) gefürchtet halte.

3ie war fröblid), wie ich fie nie juoor gefehen.

9luf bem 3d)oße hatte fie ein Hinb. Ünb fie

fpielte bamit wie mit einer flippe. Gs war ein

windiges v
J5kfen mit einem (Gewirr golbiger S?ocfen

unb mit fangen, rot wie bie ^lepfcl, bie über

ben beiben in ben Zweigen hingen. Gs hatte

nur ein id)nceweißes üemblein an unb ftrampelte

mit beu birfen, rofigen «cindjen. 0?t*t hob

Oubifa ben «üben bod) auf, baß er in ber ßuft

wie ein ftifd) zappelte. OeM jaudi^te baS flehte

unb jaudiMe bas große Hinb.

Ta trat id) oor unb würbe gefehen. Tas
Hinb in ben Firmen, fprang Onbifa auf unb lief

mir über ben Tcppid) oon .f>erbft,seitlojen entgegen.

Od) fah alles, fonnte alles rei-woll unb poetifd)

nnben fonnte es aber nidjt fühlen. Od) fonnte

nidjt. Unb es that mir nid)t einmal leib.

3ie flagte nicht, baß id) fo feiten gefdjrieben

hätte unb nicht früher gefommen wäre
; fie ftrömte

aud) nidjt über oor ^reube, weil id) nun enblid)

fam. 3ie war ganj 3eligfeit über bas frembe

Hinb. Ommer wieber hielt fie's mir hin *um
«ewuubern unb Änftaunen, als ob es ein N

J!)car=

d)en gewefen fei, ein unbegreiflidjes "©unber.

Ter hübfdje Hleine jappelte mit Firmen unb

deinen, fräbte oor ßuft, fuhr Oubifa mit beiben

•Öänben ins .fiaar, jaufte es fräftig. 0* tüd)tiger

bas "-Wüblein jerrte, um fo ftrahlenber warb feine

Wärterin.

3o hatte id) Onbifa noch niemals geichen;

niemals fo glürffelig unb niemals fo lieblich.

s
Jlber id) fühlte eS "nidjt mehr. Ott mir war
etwas 3tarreS, ToteS, ^erwefenbes.

„Oa, unb benfe bod), id) ßnbe, bas Hinb

gleicht bir."

„
sJJhr, ber frembe «übe?"
„Gs ift Ml bumm; aber fter) ihn bod) nur an!

3ieh ihn red)t genau an."

„Od) fehe biet) an. SBfc wirft bu erft aus--

fehen mit beinern eignen icinbe im sJlrm."

„"Mit meinem Hinbe!"

Unb fie fchaute mid) an mit einem übcrirbifd)en

@lan* im ®efid)t. Od) fragte fte: „Tu bift ganj

woljl?"

„Hemgefunb."
,,«alb fommft bu wieber hinunter?"

„3a, ja... Oettf foUft bu fehlen, wie ber

Hnabe bir gleicht."
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,,3d) roiö'S glauben, roenn eS bir ftreube

mad)t."

„Unb luftig ftnbroir! ®elt, mein fleiner $err?"

„SBeffen ftinb ift eS?"

„3d) babe mir'S oon feinen (Bitern gelieben."

„tfum Spielen?"

„Sunt Sdjerjen unb -Iperjen . . . £ajj meinen

fleinen ^erm einmal reiten."

Unb fie rooQte mir ben Knaben auf bie

Hniee fe^en. Slber baS 3üngeld)en mochte nidjt,

ftrebte mit gewaltigem ©efchrei oon mir fort ju

feiner SBärterin jurücf. $iefe meinte betrübt:

„Gr fdjeut ftd) oor bir."

„Sage mir bod), uon roem bu bir ben tjerjigen

%ant geborgt baft?"

„Seine SJcutter ift b,eute nad) SJlaria in

Sd)merjen roallfabrten gegangen, unb fein Sater

wußte jum SBtlbbeuen. 'äber bu fennft it>n ja."

„®o?"
„55er Sater bes ^radjtbuben ift ja ber £oiSl."

3d) mutete rafd) auffteben unb mid) abroenben.

SJlein ©eftdjt mar geroifc ganj oerjerrt. 31ud)

füllte id) plötjlid) eine roütenbe Segier, tt)r ben

Knaben jenes ÜDlenfdjen ju entreißen unb —
9BaS ift baS jetjt nur biSroeilen mit mir?
Gin roter Giebel legt ftd) mir oor bie Slugen

roie Slutbunft.

XIV

Stuf bei Seralp. öpatberbft

,3tf) treibe bie Arbeiter an, treibe unb treibe.

Srot) ber boppelten Söfjnung, bie id) tfjnen

jaulen laffe, murren bie Kerle. Sftaoen baben
mir allerbingS nid)t mebr, bafiir Sojialbemo»

traten unb 2lnard)iften. GS tljäte not, baß ein

großer .frerrfdjer icm ein Statte einmal etroaS

neronifd) fäme.

3d) roebre mid) gegen foldje 5lnfd)auungen

;

inbeffen brängen fie ftd) mir auf, immer roieber

unb roieber.

311S id) jünger roar — ad) ja, als id) jünger

mar! Unb ootlenbS in jener 3eit, ba id) glücflicber

roar . . . Sab, glüeflid) fein! 2IIS ob baS ©lücf

baS .ßöd)fte wäre oom i'eben!

*

^d) fange roieber an, bie ^adjt ut meinem
Sage ju machen. Könnte id) nur jebe 9}ad)t

meine Sonne ftfteinen laffen; bid), blaffer 9ttonb

mit beinern blauen mnftifdjen Silberfcbcin

!

SaS £id)t ber Sonne ift ju gelb, |U grell, ju

grob unb gemein. ©5 beftrab,lt gar au oiel Grbem
jammer, ber jum Gimmel auffdjreit. .frort U)r

nidjt, roie est aus ben Siefen emporgellt? 3d)

oemebme eS fort unb fort. GS ift aber roobj

nur in mir.
*

Ohm muß id) roeiter oon meinem Sefud) auf
bem Sllpbof berid)ten.

Gr ging glüeflid) oorüber. ^d) tonnte mid)

b,errlid) oerftetlen. Selbft ÜcbenSwürbig tonnte

id) fein. $aS gute Fräulein ftrifc fd)iett etwaS
ganj anbres erroartet ju fjaben. Sie trat mir an

meines |*rrn 2Ibiutanten Seite entgegen, als

foOte fte einem in ben ftebenten Kreis oon $anteS
•joölle oerbammten armen ©ünber ober unfeligen

Sd)atten begegnen. 3lber ber bloße Umftanb,

baß id) immer nod) ein ganj menfd)lid)eS @eftd)t

habt, fd)ien fte ju erftaunen, ju oerroirren. 3b*
Grftaunen unb itjre Serroirrung roud)fen, als fte

mid) ooöfommen unbefangen, barmloS unb fjeiter

fanb. 3d) umarmte fte, plauberte, ladjte. $>ann

bat id) um Speife unb Sranf, unter bem GbriftuS*

bilbe, baoor nod) einige fpäte rote helfen

blüljten. Unb ben Äaffee roieber in ber ©ein*
laube ! $)ie flaren flugen grauenaugen bohrten fid) in

mein ^nnercö, bort nad) bem fturd)tbaren fudjenb,

baS id) in mir tragen foQ, fanben e« nidjt,

rourben uon Minute ju SWinute inniger, roärmer,

leud)tenber.

33ollenb§ beruhigt, ganj alücflid) fd)ien fte ju

fein, al§ id) ibr Subita abforberte, gleid) nad)

bem erften Jyroft, roo auf ber Seealp bie Sauten
eingeteilt roerben, bie Arbeiter abrieben mußten.

Olatürlid) follte üe felbft mir ba§ Äinb jurücf*

bringen, follte felbft fetjen, mit roeldjen ©unbern
id) eö umgeben roürbe an ber Stätte, roo, roenn

e§ f?nlb,lig geroorben, ba§ ftinb einem Rinbe baS

geben fd)enfen follte. 2)enn auf ber Seealp foll

e* geboren roerben, unter fiaroinenbonner, al§ fei

eS ein Slönigstinb.

Gs bereitete mir 93ergnügen, ju beobaebten,

roie mein freiet, freubige§ ;Befen aud) meinen

f>erm 9lbjutanten betroffen madjte. Ebenfalls

batte er unfrer 'üBirtin oon mir berid)tet, roie id)

bereits jet}t anfinge u. f. ro. Olun benabnt id)

mid) „ganj normal". UeberbieS burd)auS als

guter SJlenfd), ber ju fein unb ju bleiben id)

bamalS gelobt batte. 2Bir fpeiften oergnüglid),

fdjlürften bebaglid) in ber 9Beinlaube unfern

Äaffee. 2)ann fümmerte ftd) Subita oon neuem
um jenen frauSbaarigen Knaben, ber mir äbnlid)

fein foll, unb id) fagte, id) wollte injroifd)en umber*

fd)lenbem.

Fräulein ftritj unb mein ^err 9lbjutant blieben

in ber Saube miteinanber allein. 3)a3 batte id)

nur geroottt! fd)lid) alfo jurücf, um ju

bören, roaS fte über mid) fpradjen.

„SBaS baben Sie mir benn nur über ibn

gefagt?"

„^aß baS Unfjeil feinen 5tnfang nabm. GS
tarn balb."

„Gr ftebt blübenb au§.
w

„Sein SluSfeben bat nid)tS bamit ju tbun."

„;^d) tonnte ibm nid)t baS minbefte anmerfen."

„Seinem Sater tonnte man baS aud) nidjt.

Xenn biefc 2(rt oon ßranfen ..."

Unb mein ^err Slbjutant fprad) unroillfürlid)

leifer, als abnte er bie sJläbe feines gnäbigften

f>errn. Fräulein 'ftxify roar abnungSlofer. Sie

rief in tiefer Scroegung : „Sie täufeben ftd) ! ®e-

roi^ ! 0 geroifi ! Sie müffen ftd) täufdjen. Seben
Sie bod) feine 3lugen an ! Gr bat nod) ganj ben

tiefen, leudjtenben Slicf, er ift nod) ganj ber

alte; ber 9J?enfd), ben man lieben mufj."
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„2)a5 ift e« ja eben ! 9flan fommt nid)t

lo§ oon ib,m. SBürbe id) benn fonft noch, bei

ihm fein?"

„Sie ftnb fein treuer 5«unb."
„Unb id) werbe es bleiben; aud) bann nod),

wenn er mid) für feinen ärgften fteinb palten

roirb."

„$a§ roirb er nie."

„(Sr ift auf bem beften "©ege baju."

„$a$ bilben Sie ftd) ein."

„3dj leibe an feinen Söabnibeen."

„Sie fefcen in ©ebanfen tnnju: roie mein

armer ^rinj."

„
vBte mein ärmfter Sßrinj, ben man lieb haben

muß."

„3öa3 ift feine "ffiabnibee?"

„König werben *u roollen."

„O mein ©Ott!"

Öd) hörte meinen -öerrn Äbjutanten auffteben

unb fd)lid) mid) fort.

*

So foll eS mit mir fielen ? So fdjlimm fdjon

jetjt! i)enn fdjon jetjt begann baS „Unheil".

ÜBabnibeen foll id) baben. $ie fouoeräne «©ahn*
ibee, König werben 511 roollen. 3br Starren, bie

iqr mid) für einen Marren haltet

!

Cb mein |>err Äbjutant roobl über mid)

einem litl. Königlichen ©ebeimfabinett berichtet

?

$emiß. Cber gleid) bireft Seiner ÜHajeftät ?

"BieUeidjt. Unb was über mid) beliebtet? Xaß
id) bermaleinft König werben roill — trotj jener

Hnterfd)rift unter bem geheimen Staatsafte, bie

fte mir ablifteten, abzwangen.

|j? $as werbe id) bem ^olfe fagen. Tenn id)

werbe jum ißolfe fpredjen, jum ganzen Wülfel

2aS ganje SUolf würbe ftd) erbeben für mid) unb
mein 9ied)t; es würbe wieber an mid) glauben,

roürbe mid) mieber lieben. Äber nod) lebt ber

König.

©eftern ftieg id) — unb \max ohne meinen

Jperrn Äbjutanten gegen Äbenb ben $fab
empor, ber jur 3Beiß*Kuifer^llm führt. @s war
berbftlid) wilbes SÖetter. Kaum hatte id) meinen

Slufftieg begonnen, als Giebel aufbraute, wie ber

Cualm eines ungeheuren "öranbes fo bidjt. 2>er

"JÖinb webte ftarf. .frei, wie bog ©emölf mid)

umwogte! ©leid) ben fturmgepeitfd)ten Sellen

eines ©efpenftermeeress war's, ^d) fonnte ben
vöoben unter mir nid)t erfennen oor flatternbeu,

jagenben $unftmaffen. 9Mit ben J\üßen tappte

id), mit ben £>änben taftetc id) mid) oormärts.

9utf ber einen Seite bie fteile, nadte Sanb,
an ber anbern ber 3lbgrunb. Unb ber tßfab

fd)mal, fo iolu fd)mal!

Umfebren fonnte id) nid)t, ftehen bleiben wollte

id) nidjt, oorwarts mußte id). Unb ber Sturm
jerrte an mir, wollte mid) hinabreißen.

3d) aber wiberftanb ihm. Vorwärts fdnitt

id), ruhig, ftarf, freubig. Sogar bemunbern
fonnte id) bie "JJradjt bes entfeffelten Clements.

2\e Sdjönbeit fonnte id) empfinben. Sunt erften*

mal fonnte id) mieber fühlen, ©lüeflid) war id)

wieber jum erftenmal!

^lö|lid) jagte ein r)eulenber 3Btnbftoß bie

Giebel aufeinander. Unb id) faf) : oor mir, bidjt

oor mir jene Klippe über ber Untiefe, baran mein

ilkter wäbrcnb einer ganzen grauenoollen langen

Sturmnad)t mit beiben Firmen ftd) angeflammert

hatte, um nidjt in ben Äbgrunb gefd)leubert ju

werben. SHein ^ater beftanb bie Königsprobe.

3etjt wollte id), ber id) fein wahrer Sohn fein

foll, fte gleichfalls beftehen. Unb wenn id) fte

beftanb, bann —
©leidjfam einer göttlichen Singebung folgenb,

umfaßte id) bereits im nädjften Äugenblirf baS

fpitjigc ©eftein, ließ mich 00m Sturme paden,

oom Wab fortreißen, hielt ben Reifen umflammert,

hing jwifdjen .fnmmel unb (hbe, hing über ber

tobbringenben liefe, unterbeffen es bunfler unb
immer bunfler warb, bie fdjmarje sJtad)t empor
frod), bie fcbwar&e Webelflut über mir jufammen^

fdjlug unb ber Sturm fortrafte.

Senn meine Sinne ftarf blieben, wenn id)

ben fyelö nid)t fahren ließ, nicht binabftürjte unb
im Äbgrunb $erfd)metterte; wenn aud) idj bie

.KönigSprobe beftanb, io war es ein himmltfcheS

3eidji«n, baß bie Krone über meinem Raupte
fdjmebte, baß fte auf mein £>aupt nieberftnfen

würbe.

Sturmumraft hing id) in ber fd)rectlid)en

Sdjwärje an ber Klippe. Äber meine Ifatü

mußten ftarf bleiben.

X'k ^cit oerftrid), unb id) begann bie Minuten
ju jählen: eins — ftmei — brei — <£$ bauerte

eine tfrwigfcit, bis id) fed),yg wählen fonnte. Äber
meine Ärme mußten ftarf bleiben!

3d) fdjloß bie klugen, unb bie ^ett oerftrid).

M) fül)lte mid) ermatten, unb id) mußte bodj

ftarf bleiben.
sJWeine ©lieber jueften wie im

Krampf, meine Slmte wollten erlahmen, meine

.)Öänbe ftd) öffnen. Wein Sille war jebod) ge^

waltiger als meine menfd)lid)e Sd)wäd)e, unb id)

behielt bie .^änbe gefd)loffen um baS fpi^e ©efteitL

Xann warb mir ,su 9Hut, als hätte id) ftatt

bes Blutes riefclnbe flammen in ben silbem.

Sie lohten empor ju meinem ©eqim, burd)=

jüngelten es, oerjebrten cS. Sie fprangen aus

meinen Süßen, bie in ben Slbgrunb nieberhingen.

Sie fprühten aus meinen Äugen, bie id) nidjt

mehr jtt öftnen ocrmodjte. Sie brachen aus meinen

.Öänben, bie bie fpi^ige Klippe umframpften.

l
Unb bie tfeit oerftrid) . . .

1)ann fam ein grauenooller Äugenblicf! 3llS

id) fühlte: je^t ift e§ mit beinern Sillen, mit

beinen Kräften jn (Jnbe, jetjt bift bu überhaupt

an bie ©renje allen menfd)lid)en Könnens gelangt

;

jettf werben beine Ärme ftch löfen, wirft bu bie

Klippe fahren laffen, wirft bu, ber bu bid) für

auSerwählt hiclteft, bie Ärone p tragen, bein

l'anb groß, bein SBott glüdlid) ju machen —
wirft bu, unechter Sohn beines Katers, frürjeu,

jerfdjmettern. SWörberifdjer als ber Stur* in bie

liefe war biefer lefcte ©ebanfe.
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On bemfelben Slugenblicf , als meine fiänbe

Sh löfen roollten fiebe, r»or meinen gefchloffenen

ugen ein freifenber greller ©lanj : bie aufgebenbe

Sonne!

Od) hatte bie ganje NJcad)t über an ber flippe

über bem Stbacitnb gebangen, fdjroebenb ,ytnfd)en

.frimmcl unb (£rbe; tjatte burd) bie 9Jcad)t meinet

Hillens mir Straft oerlieben; hatte etroaS lieber*

menfd)lid)cS oollbracbt - hatte bie WönigSprobe

beftanben.

$ie Krone meines 93ruber3 febroebt über

meinem Raupte, roirb auf mein $aupt nieber*

finfen; id) roerbe mein ßanb groß, mein 93olf

glücflich machen.

9Jlit letjter, allerletzter rounberbarer JRraft, in

bem SRaufch, biefeS ©ebanfenS, fd)mang id) mid)

über ben SHanb beS SlbgrunbeS unb auf ben

ftelfcnboben jurücf. $ann febroanben mir bie Sinne.

«
3Jccin .jöerr Slbjutaut fanb mid)! unb trug

mid) — er allein — auf feinen Firmen baoon
unb hinab. Od) träumte in meiner tiefen Chn*
macht, Stimmen ju hören. Unb eine Stimme
hörte id) fagen: ber ^rinj märe in bem bichten

Giebel oom Sege abgefommen, hätte fid) oerirrt,

märe an einen 3lbgrunb geraten, märe unfehlbar

bem iobe oerfallen gemefen, roenn er fid) im
Stürjen nid)t an einen rtelsjacten geflammert,

auS welcher fcbrecflidjen &agc er bann aUerbingS

bereits nach roenigen Slugenblicfen burd) feinen
v
ilbjutanten, ber ihm heimlich nachgeftiegen mar,

gerettet mürbe.

bereits nad) roenigen 31 ugenb liefen roäre id),

ber id) bod) bie ganje flacht —
$a£ man foldje roabnroitugen Iräume hoben

fann

!

*

Od) mu§ Das ^intmer hüten, ba id) mid) etroaS

matt fühle. 55er 3Jcenfd) febroebt nicht ungeftraft

über 3Ibgrünben, felbft roenn er ein edjter JtöntgS=

menfd) tft.

3roifd)en mir unb meinem -öerrn 2lbjutanten

roirb beS Vorfalls mit feiner Silbe ermähnt. 9Iuch

banfte id) ihm nod) nid)t bafür, baft er mid) auf

feinen Firmen baoon unb hinabtrug — eraUein!

9US id) aus ber Chnmadjt erroadjtc, lag

id) in meinen .Kleibern auf bem ^ette. (Ss roar

ooller Jag, unb id) hörte noch immer bie Stimmen
meines XraumeS fagen : .bereits nad) roenigen

^lugenbltcfeir . . .

v
Jlud) bei meinem .Kammerbicner erfunbigte id)

mid) nicht, um welche $nt id) ins .f>aus gebradjt

rourbc. "ÜkiR id) es bod): nad) Sonnenaufgang.

äBetilt bie ÜBelt ahnte, roas id) itt ben Stirn*

ben ber legten NJcadit erlebte; etroaS Wroges,

©croaltiges, ©igantifdjeS. Zugleich roar es ein

Wnfterium, bas an mir fid) erfüllte.
s
Jfteiu

•fraupt, bas eine Mönigsfrone tragen roirb, ein*

pfing eine ©eibe.
*

Od) muß oiel ber heimlichen Unterrcbung ber

beiben broben in ber Seinlaube gebenfen. 9Jcir

fiel noch allerlei ein, roaS fie über mid) fprad)en.

Unter anberm hielt eS mein $err Slbjutant für

„nidjt unbebenflid)", roenn 0"bifa bei mir bleibt.

Sind) fagte er nod):

„SlUerbings tritt baS Uebel bis jefct nur

periobiid) auf, abroed)felnb mit Reiten ooUer Klar^

l)cit, fdjarfen $cnfenS, roillensfräftigen, fogar

madjtoollen .öanbelnS. 3" foleben Reiten mag ber

Slermfte graufam leiben. $aS Untere roirb mehr

unb mehr abnehmen, bis bann fchliefjlich
—

"

Jräulein Jritj unterbrach ben Schmäler. Od)

hörte fte mit erftiefter Stimme fagen: „OebenfaÜS
roirb feine $rau bis jule^t bei ihm bleiben."

Sie baS Hingt: „bis hutyt".
SIber jebenfallS habe ich immer noch Reiten

„ooller Klarheit, fcharfen 3>enfenS, roillens-

fräftigen, fogar machtoouen §anbelnS".

So roiÜ ich benn in ©ebulb meine &it ab-

roarten, roiffenb, bafj fte fommen roirb: meine

Sönig§3eit.
*

On ben 3eitungen roirb oiel geflüftert, baß

Seine SHajeftät ber* Äönig burcbauS nid)t fo roobl

roäre, roie feine treuen Untertbanen eS roünfd)en.
sJWan raunt in ben blättern oon hod)grabiger

"Jleroofität, oon junehmenber Sd)laflofigfett. 3*as

ift fd)limm. Neulich rourbe eine Plummer bes

„"üJcorcienblatteS" fonftsciert, roeil barin oon ber

„^cüb'igfcit" beS Ätönigs gefproeben roarb. Ta ein

König nicht mübe fein barf, gleicht eine berartige

Slcufterung ^ochnerrat.

$iele ^fitungen roerben mir je^t oorenthaltcn.

Od) roeifj auch roarum. sBcil fie fort unb fort

meinen Flamen bringen. 5)aS ift gleichfalls .frodv

oenat. lieber mein üeben in biefer 3llpeneinfam=

feit foüen ftd) üegenben bilben. i3)as ift gut.

Gin gürft mui3 bem 3?olfe eine Sagengeftalt fein

unb bleiben. Grblicft ber iUebS in bem s2lntli$

feines ^)errfd)erS ein ©tenfehengeficht, fo fieht er

in ihm fein eignes SilbniS, alfo etroaS 9IÜ*

gemeines unb ©emeineS. Od) begreife bie Gäfaren
ylomS, bie ftd) felbft ju ©öttern erhoben. 9Bas
roar bie ftolge? 5)af3 ihnen Tempel erbaut,

Elitäre aufgcftellt unb 'öilbfäulen enidjtet rourben,

bafj felbft ber römifd)e Senat ihnen bie Ghrcn
oon Unfterblidien erroieS unb bie Hölferfd)aften

bes Unioeriums oor ihnen frodjen. sJiur fo fann

ein .^>crrfd)erroille jum höd)ften ©efe^ roerben,

jum göttlid)e)t ©efe^.

Seitbem ich bie 'Jlad)t fdjroebenb über bem
•Ülbgrunb oerbrad)te, fühle id) mid) emporgehoben

)U Sontienhöhen.

XV
*.Uuf bet Sfeolp. fBinKrdanfang

2)as Jpanbroerferheer ift fort, ein Seil bes
sJieubauc5 ftebt fertig unb ift eingerichtet; ber

•Öaushalt roarb organifiert. 3lüeS ift noch 9e
-

roifferma^en improoifiert, alles nur erft fümmer=
lid) unb meiner unroürbig. 2lber man fieht bod)

bereits baS ©erben unb Sid)Oollenben.

2lud) ift nod) überall oiel *u roenig ©olb an*
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gebracht. 3n Sarben will id) mehr ©clb unb
purpurrot um mid) haben; unb bicfe muffen
wieberum mit ©olb bod) bebetft werben.

borgen erwarte id) ^ubtfa. Wein Herr
Sfbjutant wirb fic oom Sllpbof abholen, Sir
bewohnen ied)3 ©etnächer, bie fo jtemlid) fertig

finb. Qm\äjm unfern Schlafzimmern — beim

meiner lauten Träume wegen muß baS ge--

meinfame Sdjlafgemad) aufhören — befinben fid)

unfre Toiletten unb baS ©ab. TiefeS ift ein

hoher Kuppelbau, barin ein bläuliches ;!iruhd)i

f)errfcf)t, baS ©affin rofig angehauchter Marmor.
Ta§ SBaffer ergießt fid) aus bem umgeftürjten

Struge einer s3igmpf)e, bie tr)r Spiegelbilb in ber

iytut befchaut, unb ben 9ianb bilbet ein breites,

roeißeS Sölumenbanb. 33lüf)enbe ©ebüfdje — nur
weißblübenbe Vflanjen ! — oerbeefen bie 9Jtauern.

3n meinem jufünftigen ®ralsid)loffe muß
an Stelle ber ärmlichen Sanne ein Seebecfen fid)

weiten. SotoSblumen muffen barauf binrreiben,

ein Stranj oon fiilien unb s}kpt)ruS muß eS um*
bufdjen, barüber müffen Halmen auffteigen, oon
blübenben Sdjlingpflanjen umfdjlungen. Gin
Safferfall muß bcrabraufd)en, unb id) werbe bie

©eftirne aufgehen unb freifen laffen, wie id) will

!

s-©as weiß mein Herr Slbjutant batwn, baß
id) zuweilen „graufam" leibe? Scr weiß oon
meinen nad)tbunflen Stunben? 3d) muß mid)

alfo nod) fdjärfer bewachen, nod) beffer uerftellen.

Gs barf balb feinen Wenfdjen mehr geben, ber

etwas oon mir weiß. Tann enblid) werbe id)

jene wüftenhaftc Ginfamfeit um mid) haben, jene

feelifd)e JtirdibofSrube unb bie Unnahbarfeit, bie

mir gebührt.

3elbft mein einziger Vertrauter auf ber Seit,

bu blaffeS, unbefdjriebeneS Rapier, wirft weniger

unb immer weniger oon mir erfahren; bu fönnteft

einmal jum Verräter an mir werben unb bie

Seit wiffen laffen, wie graufam id) juweilen leibe.

Slber baS fagen feine ©orte.
#

3ubifa ift hier unb geht mit großen, ftaunen*

ben klugen burd) baS Haus. Tie oon mir ftarf

gebämpfte ^rad)t ber Solitübc flößte ihr Sdnetfen
ein, aber t)ier ftaunt fie unb freut fid). Sie freut

fid) nidjt für fid), fonbern für bas Minb, baS

unter biefen fd)immernben Sänbcn aufwad)en

fod. Tenn fte benft immer nur an bas .ttinb.

Wein 3d)ioelgen in Stontraften beginnt; beim

es beginnt ber Sinter, bas Gingefd)iieitmerbeu in

unfrer glanjoollen .Vtlaufc, bas Üebenbigbegraben*

fein in biefem burd)ioärmten, oon Soblgerüd)en

burdjftrömten, mit Vlüten unb Schönheit erfüllten

großen Sarfopbage.

Seit geftern fd)iieit eS.

3ener ^orftmeifter, ber bie föniglidje Saune
eines |>errfd)erS erfüllte — id) mußte bie Kreatur

wieber ju ©naben annehmen — , erweift fid) als

ein außerorbentlid) gefdjicfter, brauchbarer unb
bienfteifriger Wann.

Gr organifierte ben Sd)iffSoerfebr über ben

3ee in muftergültiger Seife unb hat eine 3d)ar
ber fräftigften unb fühnften Vurfdjen angeftellt,

um ben JVelfenpfab, ber längs bes rechten Ufers

hinführt, oon 3d)nee freizuhalten für ben Sali,

baß ber 3ee burch, feine GiSoerhältniffe nid)t

länger befahrbar fein follte. Tiefer s}ifab würbe
bann unfer einiger Zugang in bie Seit unb
baS Wenfd)enleben fein, ^d) fann bie Pforte
nach meinem Siöen offnen ober fie burd) Sdmee=
maffen oerriegeln laffen. TaS ift ein wonniges

93emußtfein.

TaS s$erfonal barf fid) mir möglichst wenig

zeigen. Wein 3iel geht bahin, ei für mid) ganj

unfid)tbar ju madjen. 3$ müßte wie oon ©elfter*

hänben bebient fein. Ser oon ben Seuten bie

Ginfamfeit nid)t erträgt, foll gehen, wer fie aus*

hält, foll föniglicf) belohnt werben. Stur will id)

weber oon bem einen nod) oon bem anbem hören.

Wein Herr Slbjutant hat fo fef)r meinen

Herrn Cberhofmeifter barjuftellen , baß ich Um
wenig ju Wefictjt befomme. Tos ift mir lieb,

fefjr lieb, 3d) fühle mid) trotjbem unauSgefejjt

bewadjt, belauert unb umfpürt; id) weiß,' baß
unaufbörlid) über mid) Vcridjt erftattet wirb,

unb muß baher beftänbig auf meiner .f)ut fein.

©ewiß befinbet fid) unter ber si)caSfe bes

JvourierS fd)on je^t ein weifer 'J$ft)d)iater im

.{*>aufe; fidjer ftnb fd)on jetjt bie i?afaien oer--

fleibete Sädtfer unb Särter. ^d) befi^e Gr^

fabrung barin.

GS fchneit, fdjneit, fd)neit! Sunberooll ift»,

wie bie weid)en, weißen ^locfen lautlos* herab^

riefeln. Ter fcf)war\e 3cc oerfd)lingt all ben

himmlifdjen ©lanj unb bleibt nad)tbuiifel. Sfber

bie fd)warjen ^elfenberge hüllen fich barin ein,

bebeefen fid) bid)t bamit unb ftehen oa, wie ein

jum Jpimmel fid) aufbäumenbeS weißet Gewölf.
Äeine 3eele al)nt bie Sunber, bie id) jetjt

aQnäd)tlid) erlebe; benn aQnäd)tlid) gehe id) au§
bem öaufe. GS muß über Tag für mid) v$af)n

gemacht werben, unb niemanb barf mir begegnen,

©leid) einem JKiefenamphitheater aus fdjneemeißem
sJJiarmor fteigt baS gewaltige ^Munb ber befchneiten

Verge um mid) auf. Gme mit ©olb beftirfte

Terfe auS fcbmarjblauem 3ammet ift barüber aus

gefpannt. S|ilöt^iicf> oerbreitet fid) um baS mit

ber Gifesfrone gefd)mürftc .jöaupt bcS Seißen
WaiferS ein 3d)ein wie bie (Glorie um eines

.^eiligen .f)aupt. TaS mi)ftifd)e i?id)t wäd)ft.

Tann fteigt bie große, gelbe ^{onbe5fd)eibc auf,

feierlid), als würbe oon unfid)tbaren s^riefter-

bänben bie SWonftrattj emporgehoben . . . ^c^t

ftrömt bie ©lansflut hfrniebcr^ Tie weißen

Jyelfenmauern beginnen ju ftrahlen, bie weiße

Grbc leud)tet. GS leuchtet baS Himmelsgewölbe.
Tann fteht meine geträumle ©ralsburg erfd)affen.

Sunberfam wäre es, in biefem ungeheuren

Jyeftfaale bei 2Mmonbfd)ein Spiele aufführen ju

laffen. Seihefpiele müßten eS fein, annfterien.

Umjüge oon jungen fd)önen SDienfchen in feier»
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üdjen ©eroänbern. Jänje unb JHetgen, oon
Klängen unb ©efängen begleitet. Gin geljetmniS*

uoller ©ottesbienft ber böd')iten Sd)önl)eit. Unb id)

als einjiger äufdjauer biefeS SdjaufpielS, ber '3c

berrfdjer eines 9)lärd)enreid)S.

SaS id) alles fdjaffen roürbe! Seldje Seit
id) aus bem «oben ftampfen roürbe! ©ebt mir

baju nur bie
s
JJcad)t.

Seit Sodjen Schneefall, Sdjneefturm.

2£uf meiner ©eealp ift'S roie in ber arftifdjen

Seit, ©rofcartig unb grauenooll ift'S.

3tber baS ift baS ©rofjartige immer.

Subtfa fiet)t nid)tS oon bem fcrjrecflid) Schönen,

baS unS umgiebt. Sie roebt unb lebt in bem
Traume ifjreS sufünftigcn aJtutterglücfS. Senn
mein |>crr Slbjutant su it>r fpridjt, fo Hingt feine

Stimme roeidj roie SJluftf; roenn er fte anblicft,

fo leudjtet fein 3tuge. GS ift gelogen, bajj er

bei mir auSrjält — benn baS ift ber iridjtige 91uS*

brucf — mir juliebe. 2)ie Reiten, reo id)

liebenSroert roar, ftnb oorüber, unb id) allein roeifr,

rooburd) fte auSgelöfdjt roürben.

Starfes ftroftroettcr. S)er See friert ju, trägt

jebod) nod) nid)t.

^etjt mttfj bie 21rmce beS JyorftmeifterS an
bem redjtsfeitigen ©eftabe ben ^fab auSfdjaufeln.

Sie bie Waulroürfe muffen fid) bie Stute burd) ben

Sd)nee roüblen. Sollte an biefem Ufer ein £jclS*

fturm ober eine £nroinc niebergeben, fo befänben

roir uns in einem unzugänglichen Kerfer. $enn
an ber linfen Seite giebt es feine 2)coglid)feit, ben

See ju umgeben, unb über biefen hinüber tragen

gegenwärtig nur ?ylügel. Gnblid) fütjle id) mid)

oon allem abgefdjiebcn unb loSgelöft genug.

Wod) nid)t ganj oon allem.
*

3e$t frieren aud) bieSafferfälle unb Staubbäd)e.
GisfaSfaben ftürjen ben ftelS f)inab. So an ben

fteilen Sänben ber Sd)nce nidjt fjaften fann,

überleben fie ftdj mit glatter, glänjenber Werfet

hier grün, bort blau ober rötlid) ober oiolett.

3)onte auS Gi* entftefjen, mit Gtsgrotten als

Kapellen, oereiften ftelsblöcfen als "älltären. $ie

©infamfeit ift ^rieftcrin. $aS leifc Knarren unb
Knattern bcS gefrorenen SeefpicgelS, ber ^ufammen--

brud) einer morid)en Jidite unter ifjrer Sinter»

(oft, ber cd)oroecfenbe $onncrnaU einer über*

bängenben, abbröcfelnben Sdjnecmenge ftnb bie

Stimmen biefeS ,£>od)amtS.

Um ba? Sunbcr ber rointerlidjen
s
JUpenroelt

ooll ju mad)cn, ift bie Seeflädje fd)neefrei unb
fpiegelglatt. Tie gebeimnisooUen 9lbgrünbe ber

Ziefc liegen bem Ülttge beS barüber £>infdjreiten;

ben aufgettjan. Gr fdjeint über offene ©rüfte

bttt^ugleiten.

Gin leud)tenber Xaa folgt bem anbem, unb
balb ift SJconbfdjein. ;jcb, möcfjte mid) in Seine
s
JJlajcftät ben Seiften Kaifer oerroanbeln, ber jetjt

inmitten einer Sd)ar oon ©iSjungfrauen ftefte

feiert. Unerfättlid) ju fein im ©enufj ber Schön-

heit, fjeipt unauSgefetjt ftd) oerebeln unb ftreben,

©ottäfmlidjfeit ju erlangen.

Schrieb id) auf, bafc Seihnadjten roar? 2)afj

meine SJhttter bie ©nabe borte, mid) einjulaben,

baf3 id) nid)t ging, fonbem mit Subita unb bem
©rafen auf rounberooüen Sinterpfaben jum s

3llp=

fjof binaufftiea, roo roir mitfamen glütflict) roaren

unb id) mid) oerartig gut oerftetttV, oaö id) mid)

felbft oon mir täufd)en liejs.

2Borüber mid) täufdjen? 2)a^ id) nur ein

armer üttärrorer meiner ^fjantafte fei unb nid)t

ber, ber id) fd)on jet^t fem foll — roie fte oon mir

behaupten.

^f)re ©d)ulb roäre eS aüerbingS nidjt, roenn

id) auf bem Sege, auf ben fte mid) geroiefen f)aben,

nid)t unoerroeigerlid), unauff)altfam roeiterfd)reiten

roürbe bis jttm ©nbe.

XVI

Stuf ber Se«alt». 9Häri

Sd) roollte nidjt mef)r fd)reiben, nie mef)r.

®aS Rapier bleibt of)ne meine Sd)rift fo roeijj,

fo fauber unb fd)immernb. 9Jlir ift'S, als ob

meine Sorte etroaS ?id)te§ unb 2eud)tenbeS be=

flecften.
s)lun ft^e id) bod) roieber über biefem

3Jud)e, baS ein» Stürf meines enthält,

unb barin id) auSipredje, roie mein ©eift ioo--

fünbe auf ^obfünbe begefjt.

©S follen HriegSausftd)ten möglid) fein. ^)aS

flingt roie eine Jvieberpbantafte. 3Jlein eignes

fiebembeS .&irn fönnte bergleidjen roabnroituge

.Ciallucinationcn f)aben. 31ber bie Sad)e liegt

nidjt in meinem franfen ©ebirn, fonbern ftept

fdjroarj auf roeifj in ben Rettungen ju lefen : bie

3Köglidjfeit eines ftriegeS oon Staat 3)änemarf mit

feinem ftarfen unb jufunftSreidjen 9iad)barftaate.

3Jiit anbem unb treffenberen Sorten gefagt:

bie 9Wöglid)feit beS siernid)tungSfampfeS eine«

alterSfctjroadjen StaatSförperS mit einer oon
jugenblidjer ftraftfütle unb ifjatenbrang förmlidj

ftro^enben politifdjen ©ro^madjt!
<J)er junge ftarfe Tyrembling mein ©rbe oer*

fdjlingen, meine Krone, mein fHeid) mir rauben . .

.

$enn mir bleibt meines ÖruberS Öanb jugeteilt,

feitbem id) in ber Sturmnadjt bie KönigSprüfung

beftanb.

Senn idj an bie Spitje ber Slrmeen midj

fteüte: idj, ber id) unoerle^lid) unb gottgeroeibt

bin . . . Kraft oon meiner Kraft roürbe auf baS

£>ccr übergeben, auf baS ganje 2anb, auf ben

^e^ten beS «olfeS, unb roir roürben ftegen unter

bem ^eidjen meiner «eftimmung.
SaS ergreift mid) fo mad)tooll?

©in eittjiger Sieg roürbe uns retten, benn

biefer einsige Sieg roürbe unS ben ©lauben an
uns felbft roiebergeben, ben roir feit langem

oerloren fjaben. Ginmal biefen ©lauben roieber

in unfern Seelen, unb roir roürben in unS ben

göttlid)en ftunfen baben. 3ur Porome entfadjt,

toirb un§ baS fjeilige fteuer erfüllen.

©ab eS in meinem ßeben je eine 3«tt, roo id)
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ben Slrieg abfd)eulid) fanb, ein ^crbredien fdjalt,

einen Totfdüag alles 3)tenfd)lid)en burd)SJtenfd)en?

$ab eS je eine ^cit, reo id) in einem Hebernben

Augenbltct roünfcben tonnte, meiner x
.lniter >Keid)

möchte fid) auilöien in ber Allgemeinheit einer

größeren unb ftärferen 3Jlacht?
vBeld)e ^erblenbung, loeldje Sd)toad)heit

!

roelche Feigheit!

Slrieg! Slrieg!

Sübalb ber Slrieg erflärt ift, siebe id) mit ju

gelbe. Unb müßte id) als (Gemeiner fämpfen,

mein ©eift mürbe bodb ber tfelbherr fein, ber

bie Truppen führt, bie Truppen befeelt, jum Siege

fte leitet.

ÜDlein ©ruber, ber fiönig — ja, ber ift fcbroacb.

3n jebem Atemzuge ift er unföniglich! SJei ber

bloßen Söorftellung, baß einer Taube ber £alS
umgebrebt roirb, fällt er in Dbnmad)t. Unb bann
follte er fid) jemals ju einem 33emid)tungSfampfe

aufraffen fönnen? AllerbingS bei ihm mürbe
es niemals ein Grbebungsfampf roerben.

3d) oernehme übrigen* nur, roas bie Heitlingen

bringen. Stein anbrer i'aul bringt *u mir —
io oöllig gelte id) ihnen bereit« für geftorben unb
oerborben. Aus ben Leitungen eriehe id), baß
ber Slonflift fd)ärfer unb fd)ärfer. mirb, baß

Regierung unb Holf menig .froffuung auf frieb-

lidje Söfung haben — baß fte eine iolcbc gar nid)t

haben wollen, benn Regierung unb ^olf roünfdjen

ben Slrieg. Aber ber .Honig mirb fort unb fort

jaubern unb gittern, fchmanfen unb id)mad) fein.

Wodi baju müffen nad) ber l'age ber Tinge

mir es fein, bie bcn Slrieg erflären. Tie Slriege

erflärung roirb oon uns ermartet. SflHt roerben

uns mit einiger Scbanbe bebecfen, halten mir bannt

surücf. Ter Stönia roirb feine ^uftimmung mit

feinem £erjblut geben roenn er fte giebt. 3Jlan

mirb fie oon ihm erjmingen müffen.
•

3Jlebr noch als meines oerjroeifelnben 53ruberS

muß id) meiner großen SJlutter gebenfen. Tie
s
iBeltgefd)id)te giebt il)r Gelegenheit, fid) roieber

einmal fpartanifd) ju geigen. Sie roeiß ja nidjt,

roer bie ©unbcrtraft befiel, ben Sieg für bas

Sann beraufjubefcbroören unb es oon neuem groß

unb glücflid) ju machen, beim: meine Wutter
fennt 'ja nur ben uned)tcn König. Steht fie alfo

auf feiten ber Regierung unb beS inüteS, brängt

aud) fie ben fdjroanfenben, angfterfüllten Röntg
$um Slriege?

3mmer oerroicfeltcr gcftaltct fid) ber Stonflift,

immer unroabrfdjeinlidjer erfdieint eine frieblidje

£öfung, immer leibenfdiaftlidjer brängt bie )Ht

gierung, brängt baS S-Mf ju einer Gntidjeibung

burd) Sdjioert unb "Blut.

GS roädjft bie Unentfdjloffenheit, bie jyurcbt

beS SönigS; unb es roädjft feine Angft oor ber
v
Jßerantroortung.

Ter uns oerfdjtoägerte Staat roürbe mit unS

ftd) Derbinben; unb oerbinben mit unS roürbe ftd)

Krone 323

baS ftürftenbauS, baS nad) unS über Staat

Tänemarf roeiter regieren foll. SDSit roürben alfo

brei fein gegen einen. Aber bieier eine roirb

uns brei fdilagen: benn er ift traftooller unb
mad)toolIer als mir alle ,Mifammen. GS müßte
benn fein, baß fid) bas ©unber begebe, barauf

id) harre.

^d) roerbe gcroiß nid)t oergebenS roarten

müffen.

3BaS foll alöbann mit Subita unb bem Slinbe

gefebeben? . . . Tiefe beiben bürfen fid) mir nid)t

in ben ©eg ftellen!

göhnroinb unb Tauroetter.

Aud) ber See taut auf. GS giebt alfo, ba

ber See ber GiSfcboüen roegen nidjt fahrbar ift,

nur einen ©eg hinüber: ben s#fab an bem redjten

Ufer entlang! Unb biefen nur fo lange, als er oon
Sdjnee unb fiaroinen freigehalten roerben fann.

•

Ter Sübroinb heult gleich einer $eerfd)ar loS=

gclaffener Tämonen. Sie reißen bie Seebecfe auf,

fie erftümien bie Scbnecmauern, bringen mit ihrem

heißen Cbem bie GiSfaSfaben jum Scbmeljen.
s
4>on allen Seiten braufen Sturjbäche nieber,

gehen Kaminen ab. GS ift ein Tonner roie oon
einer Weiftcrfd)lad)t, als tobte in ben £üften ber

^ernid)tungsfampf, ber über baS Slönigreich hcrein-

bred)en roirb, roenn ber Gimmel mid) nidjt jur

redjten tfeit ,\u bcö i'anbes Rettung beruft. Tag
unb sJlad)t roährt ba* Tomtern unb Tröhnen,

baS Toben unb Tofen. ^d) laufche barauf Tag
unb Oladjt iag unb Wacht ber ©Otfdjaft

harrenb.

Unb Tag unb s
3iad)t arbeiten fie, um ben

einen einigen ffifab längs beS WeftabeS offen ju

halten; benn auf ihm muß bie
vl<ertünbigung ^u

mir bringen, mufj id) hinaus gelangen. Tie

£eute arbeiten in beftänbiger TobeSgefabr. Cor
ihnen, ^tntcr ihnen ftürjen bie fiaroinen herab,

ben s}jfab oon neuem oerfd)üttenb, ben 3ug,an9

unb Ausgang oerfperrenb. GS follen bereits etliche

unter ben ftürjenben Sd)neemaffen begraben unb
umgefommen fein. 4ikS fümmert baS mid)?

M) werbe über baS i'eben oon Taufenben unb
laufenbcu meinen 4

-lileg fd)reiten, bem (Gipfel ent>

gegen, ber Sonne su, um bie Wröße unb baS

Wlücf meines Golfes oom .fiimmel ju reißen.

*

Gin ©unber! Gin vBunber! Sehet, ein 9Bnn<
ber roarb für mich oollbrad)t!

M) habe es ja gemußt.

-Wod) eine Stuube bleibt mir ^eit oor meinem
Aufbrud) nad) ber Weftbens. M) habe mid) ein«

gefdjloffen, um fie jufammen mit biefen meinen

Vertrauten \iWibringen. 9Jcir ift'S, als roäre es

baS le^te SDlaL
sIöie erfüllte fid) alles fo rounberbar?

Sie fam ju mir! Turd) Sd)nee unb GiS,

burd) Sdpcfen unb Tob brang fie ju mir. So
leibenfdjaftlid) liebt fie mid). So gewaltig ift ihre

Siebe, Schrecfen unb Tob befiegenb, um mid), ben
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9luSgeftoßenen unb ©eächteten, auf bcn Jlu-on

meiner Väter ju rufen, ber meiner harrt.

Jafür wirb fie meine Königin fein!

Joch ich, roill auffd)reiben, toie alleS fo wunber*

bor fam.

Nachmittags ging id) aus, bei einem ftöf)n, fo

ftarf, roie an bem Jage, ba idj unter ben febwarjen

Räumen im Varfe ber Solitübe bem wunber*

fdjönen 3öetbe mit bem meinen 3lntlit> unb ben

flammenben 2lugen begegnete, ©leid) gefpenftifdjen

Jraumgebilben erhoben fid) bie 2llpen unter einem

Gimmel oon fahler Heidjenfarbe, lieber ben meinen

(Gipfeln ftanben hohe, belle Junftfäulen, als ob

oon ihnen ein Dualm ausginge. J!er Junft mar
ein Reichen, baß eS broben ^eftifi ftürmte unb
ber SBinb ben Schnee hoch, emportrieb. £>atte

er eine SBeile an ben eiftgen ÜDiaffen gerüttelt,

mürbe er fte herunterreißen, ftclSblöcfe löfenb unb
5Hiefenftd)ten entrourjelnö. 2lüeS oerniebtenb, roaS

ber Hamme im SBege ftanb, Verberben unb Job
mit fid) fübrenb. Ön ber Jiefe mar fein .jpaud)

ju oerfpüren, fein Saut ju oernebmen. Od) raupte,

maS biefeS ©rabeSfcbroeigen in ber Natur ju be*

beuten batte, unb roartete ungebulbig auf ben

Haroinenbonner, ber bie Stille balb jerreißen

mürbe, freute mid) auf bie bröbnenbe Stimme
ber Vernichtung.

ÜDcicb roett unb roeiter oom -jöaufe entfernenb,

gewahrte id) auf bem Vfabe beS redjten ©cftabeS

jroei menfd)lid)e ©eftalten, bie mir entgegenfamen.

Od) fonnte genau beobad)ten, roie fie oolI=

ftänbig erfchöpft roaren unb nur mübfam oorroärtS

gelangten. Unb genau gemäßen fonnte id), mie

gerabe über ibren föäuptern eine Scbneeroanb

hing, bie jeben Moment ftd) locfem unb löfen

fonnte, bie tobmüben fühnen ©anberer unter fid)

begrabenb. Od) fab es unb martete barauf. ©er
aber roaren fie?

Heute, bie jur Seealp wollten, ju mir . .

.

©eroiß brachten fie mir eine Votfchaft. SBelcfte?

Vielleicht eine große, geroaltige, baS Sdjicfial

meine? .jjaufeS unb meines SanbeS entfdjeibenbe

!

•öatte mein Vruber aud) biefeS Üötal baS ©raufen
überrounben? £atte ber .Honig feine Unterfcbrift

gegeben, fie fid) abringen laffen? 3öar berftrieg

erflärt ? Unb bie beiben, über beren .ßäuptern ber

eiftge Job bing, brad)ten mir baoon bie Slunbe?

Od) mußte bie Votfchaft oernebmen! Jer
Job burfte nicht eher aus bcn Hüften auf fie

berabbraufeu, bis id) fie oernommen batte. Unb
fo eilte id) ibnen entgegen, im Haufe beobadjtenb,

roie ibre ©rfchöpfung junahm, roie fie faum noch

roeiter tonnten, roie oon ber Sd)ueemenge über

ibnen bereits ein feines blaffe© StaubgcmÖlf auf«

gewirbelt roarb. Unb bereits oernabm tcb nah unb

fem bumpfeS ©etöfe, ben rollenben, groüenben

Jonnerball niebergebenber Haroinen. Sd)on brang

ber fengenbe, faufenbe Cbcm beS SübroinbS oon
bod) oben herab in bie Jiefe.

Od) rief, id) fdjrie. Sie follten fid) eilen, fdjrie

id) ibnen ju.
s
3lber fie hörten mid) nicht.

©rft jetjt erfannte id): bie eine ber beiben

fdjroanfenben ©eftalten roar eine 5rau. Sie fd)ritt

oorauS. ©ine ftrau, bie ju mir fam, auf biefem

©ege, mit ©efahr irjreS Heben«! 2Ber — roer

fonnte fie fein?

Jer 3Bmb roebte ftärfer, bie Sd)neefäule hoch

oben rourbe bidjter ; bie beiben fchtenen mehr unb

mel)r ju ermatten. Sie gingen langfam, immer

langfamer.

So febneü ich fonnte, lief id) ibnen entgegen,

blieb bann fteben, um ihnen jujurufen: „3)ie

Saroine! Schneller! Um Rimmels rotllen fd)neüer
!"

JaS ©ebeul beS auSbrechenben Sturmes, baS

©etöfc ber ringsum niebergebenben Haroinen oer=

fd)tang meine SBorte. On biefem Slugenblicf er«

rannte id) bie ftrau, bie ju mir fam: ®eb=

barbtS Sdjroefter! ©leid) barauf — Herrgott! —
fab id) oon bod) oben ein meines" ©eroölf nieber=

ftäuben, f)örte id) über mir ben 3)onnerton. $ie

Haroine! JieHaroine! Unb ©ebharbtS Scbroefter

barunter! ®asi Vraufen roarb ju einem roabren

^»öllenlärm. Jer frels" fd)ien ju roanfen, bie @rbe

ju beben, ^lad) einem $alt greifenb, fab id) basf

roeijje ©eroölf in roilben Sirbcln berabfaufen.

Vlö^lid) befanb id) mid) inmitten eines roütenben

Sdjneetreibens. Jann ein ftradjen, als ob bie

§Ilpen jerfplitterten.

^ch febrie gräßlid) auf, benn ich glaubte

©ebl)arbtS Schwefter oon ber Haroine oerfd)üttet,

hielt fie für umgefommen: auf bem 2Bege ju mir!

^ch wollte oorftürjen, mußte regungslos fteben

bleiben, oor roirbelnbem Schnee bie $anb oor

3Iugen nicht febenb. Stehen bleiben unb warten

mußte id), bis baS bichte ©eroölf fid) gelichtet unb

verteilt hatte.

JaS erfte, worauf mein Vlicf fiel, mar in ben

weißen Hebeln, einer ©rfcheinung gleich, ©ebharbtS

Schwefter. 3lud) über ihrem Raupte fdjmebte

fd)ü^enb eine SönigSfrone.

*

ftolgenbeS hatte fid) im ÄönigSfchloffe begeben.

Um' mir baoon 9Jcitteilung ju machen, fam
baS wunberfdjöne Iffieib, baS id) liebe unb
oon bem id) wieber geliebt werbe, burd)

Sdjnee unb CEiS, bureb Schrecfen unb Job
ju mir . . .

Jringlid) unb immer bringlid)er forbeni 5Hegie=

rung unb Volf oon bem 3aubernben, bem jittern»

ben könig bie SfriegSerflärung. 2lber ber^perrfdjer

fährt fort ju bangen unb ju beben, ©icberum
entfenbet man feine SJtutter ju ihm, unb roieberum

befiegt fie ihres SohneS Sd)wanfen unb Schwäche.

Jer ilönig erflärt am Nachmittage im Äronrat

feinen feften Gntfd)luß, bie ÄriegSerflärung, ju

unterjeid)nen. Sdjon am 2lbenb beS nämiidjen

JageS wirb ihm bie Slfte oorgelegt. ©r wünfdbt,

bamit allein gelaffen ju roerben, er befiehlt, nie*

manb bürfe il>n ftören.

3m Nebenzimmer befinbet fid) Seiner 3Ra jeftät

Jlügelabjutant. Jer Slbjutant roartet. ©ine

Stunbe oergeht, unb eS oergeht eine jroeite Stunbe.

Jer Wbjutant bört ben König mebreremal tief
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ouffeufjen . . . Wod) immer roirb er nid)t

^um .Homo gerufen, $m flehten Aubien^faal ift

ber Äronrat oerfammelt unb roartet. (Sine britte

Stunbe oergebt. Ter Abjutant begiebt ftd) für

einen ÜDloment hinaus, um ben Stammerbiener

best Königs ju rufen, tiefer foll bineingefepieft

werben, GS ift tief in ber Wacht.

Ter Äammerbiener betritt beS Königs Arbeit«'

jimmer burd) bie Ibür, bie auS bem Schlaf
gemad) hineinführt. Gr ftefjt ben König am
Sdjreibtifd) fitjen, mit bem Kopfe barauf bin»

gefunfen, rote eingefd)lafen. Seife nähert ftd) ber

SJtonn bem Sd)lummernben
;

leife ruft er ihn an.

„Sttajeftät!"

Ter König hört nicht, regt ftd) nid)t.

„OTaieftät
!"

Ta ber König aud) jettf nid)t r>ört, tritt ber

Äammerbiener näher, ^lo^lid) gemabrt er
s43on bem Sdjreibtifd) rinnt es auf ben roten

Xeppid) herab: unb roas langfam, lautlos berab-

fiefert, bat bie Königsfarbe beS TeppidjS. ^enetjt

oon iölut, barein getaud)t ift bie Afte ber Kriegs*

erflärung, bie — feine Unterfd)rift trägt.

•

Ter ftönig roirb oon Abjutant unb Kammer^
biener ins Sd)lafgemad) getragen unb auf baS S

-Bett

gelegt. TaS Arbeitszimmer roirb abgefdjloffen.

GS beißt: „Seine SHajeftät befmben ftd) nidjt gan»,

roor)l." Ter Spiritus familiaris ift fogleid) jur Stelle.

Tie Königin unb b» Königinmutter roerben ge=

rufen. Tie Königin fällt am öette beS Königs
roie leblos ju Stoben; bie .ttönigin=sJJhitter ift

ftarr unb ftarf. TeS Königs Tienerfdjaft roirb

oereibigt, ber ganje Teil best SdjloffeS abgefd)loffen

unb beroad)t.

Ter £>auSminifter erfd)eint, eS erfdeinen

Aerjte unb böd>fte £ofd)argen. Ter Kronrat
bleibt oerfammelt. Ulber man befwrrt barauf, bafi

Seine SHajeftät unpäßlich, roären. Tie Aerjte roer*

ben befragt, roie lange ber König nod) „unpäßlich"

bleiben fann . . . Keine oollen adjtunboierjig

Stunben mein*! . . . ©er ift ber Thronfolger? . .

.

Gin ftrember! . . . 93eftttf ber König nicht einen

leiblichen trüber? ... 0 ja, aber ber trüber
leiftete 3Jerjicr)t auf bie Thronfolge — mußte Ver-

flicht leiften, roetl feine Regierung für bas Sanb
ein Unglücf roäre. ... GS beftebt barüber eine

geheime Urfunbe, oon bem ^rinjen unterzeichnet.

. . . Tann fretlid) ! . . . Tann muß man freilid)

ben ftremben rufen!

GS roirb beraten unb befd)loffen, mit ber

$enad)rid)tigung bes Thronfolgers au roarten, bis

es heißen fann": „Ter König * ift tot — es lebe

ber König !"

immerhin eriftiert ber trüber beS Königs

noch a!8 trüber. AIS fold)en follte man ihn bod)

fogleid) fommen laffen . . . Keffer, er bleibt, roo

er ift, bis alles ju Gnbe. ÜJlan fann nidjt roifien—
Gr foQ fommen! Gr foll fommen, um feine

fechte geltenb ju machen; foll fommen, um fein

Grbe anzutreten, um ftd) bie Krone feiner "Später

nidjt rauben ju laffen.

Krone 825

TaS !®eib, baS ihn liebt, ntft Um gerbet

!

iöon einem treuen Tiener begleitet, oerläßt

bie ©räftn bie Stabt. Sie fontmt zum See. $m
OJadjen binüberzufchiffen ift unmöglid). Joinüber

muß fte! GS giebt nur einen einzigen iöeg, ber

hinüber führt: am Ufer entlang! Aber er fann

jum JobeSroeg roerben.

Unb fte fdjreitet ihn.

»

Als id) mit ber Wräftn unb ihrem ^Begleiter

auf ber Seealp anlangte, brad) bie Wadjt herein,

vtd) führte bie .^errltdje in meine eignen ($e

mäd)er, forgte felbft für Grquicfung unb begab

mid) aisbann perföntid) ju meinem .ßerm
Abjutanten, bem id) fagte:

„Ter ftönig liegt im Sterben. 3d) bin fein

oon ©ort beftimmter s
Jtad)folger. ^h« Schroefter

berief mid), um am Sterbebette meines Arabers
meine Wed)tc ju roahren unb nad) feinem Jobe
ben Ibron ju befteigen, ben 3bre Sdjroefter

mit mir teilen roirb, traft meiner .HönigSgeroalt

unb meiner üt?eibenfd)aft. 3n fiafr Stunbe trete

id) mit ber (Gräfin bie ftahrt nad) ber iHeftbenj

an. Ta ber ilBeg burd) Saroinenfturj unpaffter»

bar geroorben, fo mufj id) über ben See. ©anj
gleid) roie id)muß! SBoüen Sie mid) begleiten,

fo begleiten Sie mid): wollen Sie lieber bleiben,

fo bleiben Sie . . . Sofür entfd)eibcn Sie ftd)?"

„ftür mid» giebt eS nur eine Gntfdjeibung."

„8u bleiben?"

„3« thun, toaS id) oennag, um königliche

Roheit baran ju hindern, bie Seealp ,^u'oer»

laffen."

3d) fragte ihn: „3ft baS Ohre Jreue für

mid)?"

Seine Antwort lautete: „TaS ift fte."

SÖeiter fragte ich, fleroaltig an mid) haltenb:

„Auch Sie halten eS alfo für ei" Unglücf, roenn

id) Stonig roerbe?"

,"Jvür ein Unglücf bes 2anbeS?"

„Oa."

„Seil id) unfähig bin, ju regieren?"

„,^u franf."

„
sBenigftenS beft^en Sie ^Dlut."

„3n biefem ^aUe nur ben ber Wahrheit."

„3d) fagte ^i)ntn, ^h« Sdjroefter roirb

ftönigin fein."

„Tem $auSgefefce naa^ ift baS unmöglich."

„3d) roerbe ein neues ©efetj erlaffen", baS

baS Unmögliche möglid) mad)t."

„Auch mit einem folcb^n bleibt eS bei ber

Unmöglichfeit.
**

./Beil id) bereits oermählt bin?"

„SJtit einem Gngel."

,,^n bem Sie aber bod) jugleid) ein irbifd)eS

©eib feben."

Seichenblaß ftanb er oor mir, ba§ ©efjeimnis

feiner i'iebe - benn bei ihm ift eS Siebe — oer»

raten fehenb unb hörenb, roie id) eS gelaffen auS=

fprad). Gr rang nad) ©orten, oemtod)te lange

nicht ju reben, ftiejj enblid) mit feuchenbem Atem
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beroor: ,,3d) roerbe nach roie cor mein mögltd)ftes

tbun, um Königliche Roheit ju binbern, bie See*
alp ju oerlaffen."

„Sie wollen Sie mid) Einbettl?"

„ftd) roerbe Königlidje £>ol)eit nicht fortlaffeu."

„fflfo ©eroaltV
„Senn e3 fein muft, bann mit ©eroalt."

Da pacfte eS mid), bafr id) mid) auf beu

^Hcnfchen ftürjen muftte. roarf ihn mit

Miefenfraft, bie mir plö^lid) ju teil roarb, ju

Boben, fniete auf ihn, wollte ihn erroürgen. 3d)
roürbe es getban haben, hätte er nicht bie Shunt
feiner Sdjroefter gehabt, mit benen er mid) anfab,

obne ftch ju roebren. Da ließ id) oon ihm ab,

erbob mid), oerlangte fein (Sbrenroort, mid) burd)

nichts ju bindern, bie Seealp p oerlaffen. Gr
roollte es jebod) nid)t geben. Da berief id) in

feiner ©egenroart einen Deil metner teilte, benen

id) fagte: „Der König liegt im Sterben, in

roenigen Dagen roerbe id) euer König fein." Unb
id) befahl ibnen, bei Strafe oölliger Üngnabe, ben

©rafen bis jum SHorgcn in feinem Limmer ju

beroadjen unb gefangen ju halten. Unb rotrflich

— bie Kreaturen gehorchten mir roie £nmbe einem

.Jperrn, beffen ^eitfehe fie fürdjten.

*

Stiles ift sur Abfahrt bereit. 9huc eines bleibt

mir nod) ju tbun übrig. Bon Subita muft id)

s
Jlbfd)ieb nebmen.

^uerft rooüte niemanb oon ben Seilten bie

ftahrt über ben halbaufgctauten See roagen. Selbft

bie föniglidjen Belohnungen, bie id) reid)licbft

oerbieft, oermochten fie nicht ju beroegen. Da
gebot id) ihnen. 21ls König gebot id)! Darauf*

bin gebord)ten fie, unb jetjt fried)t bas ©eftnbel

oor mir.

Sir nahmen bas ftärffte $abrseug', beffen

planten aus Särchenholj ben Gisfdjollcn gut

Siberftanb leiften. Bei 3acfellid)t müffen roir

fahren. Wit Alerten müffen roir uns Bahn brechen.

(Ss roirb eine Jyabrt auf t'eben unb Job.

Die übrigen dachen lieft id) unbraud)bar

mad)en für ben ^all, baft fie ben ©rafen nad)

meiner Slbfahrt bod) frei [äffen follten unb er

mid) oerfolgen roollte.

3Wan melbet mir, baß bie Sd)iffe roarten. od)

muft Subita Seberoohl fagen.

*

(£s gefchab —
Sie roar roie -

Soll id) biefes Buch mit mir nehmen?
Soll id) es in ben See roerfen, roo er am

tiefften ift ? Ober foll id) es in bie flammen be§

Kamins fchleuberu, auf biefe Seife ueruiebtenb,

toas ein Stücf meiner Seele ift, biefer ringenben
s
JJccufd)en)eele mit bem roenigen ©uten unb jpellen

- mit ben großen ftinftemiffen unb ^erriffen*

heilen , ben vielen nadjtbunflen ^(bgrünben?!
sJJht bem oielen Sdjledjten unb Böfen!
Bernichte biefe Befenntniffe

!

2hu es! 9ld), thu es, thu's!

Unb bod) —

Senn ich biefes Bud) roieber in bie Kaffette

legte, roenn id) bie Kaffette often liefte, roenn id) . .

.

^a, unb roenn —
drittes Sua?

I

flu« meiner @raleburfl. «odj 3at)«n
s
)llfo fchreibe ich, ber König, bod) roieber in

biefem Budje, bas id) in ber s
)lad)t meiner See=

fahrt in bie Kaffette legte, bas in ber unoer=

fd)loffenen Kaffette oon Subita gefunben roarb, bas

ftubtfa las. ftd) lieft bie Kaffette unoerfd)loffen,

bamit fie bas Buch finben unb lefen follte.

Unb id) rouftte: las fte bas Buch, fo roürbe fie,

an bie id) unlöslich gebunben roar, freiroillig in

ben Dob gehen, um mid) oon ftd) ju befreien.

3hid) bas rouftte id): fie roürbe in einer Seife
aus bem £eben gehen, baft niemanb behaupten

burfte: ich, ber König, hätte fie in ben Job ge^

trieben, ftbv letzter Sunfd) auf (Srben roar, mir

bas Beroufttfein meiner Dbat ju erfparen. ftd)

follte bie Krone tragen unb bas rounberfdjöne

Seib meiner i'eibenfdjaft )U meinem ©emahl
mad)en, ohne oor ber Seit unb oor mir felbft

in Sünbe unb Sd)ulb ju oerfaüen. SRubigen ®e*

toiffens follte id) in ^rieben regieren fönnen.

Sie hat oor ibrem Gnbe feiner SJcenfcbenfeele

eingeftanben, baft fie bas Buch fanb unb las.

9U4 ich nad) fahren, bie id) nicht ääl)le —
bie Kaffette unter meinen Sad)en jufällig entbeefte,

roar fie oerfd)loffen, roar ber Sehlüffel, ber an

einer feinen ©olbfette hing, oerfd)rounben. Senn
id) nicht nur ju gut gerouftt, baft id) bie Kaffette

nbfidjtlid) offen lieft, hätte id) glauben fönnen, fie

uerfdjloffen unb Sie Kette mit bem Sdjlüffel

trgenbrote oerloren ju haben.

3lber nicht allein ihr Opfertob oerriet mir,

baft fte ba§ Bud) las; baoon jeugten bie "üJcerf-

male, bie id) in bem Bud)e fanb. <5s roareu

Spuren oon oergoffenen Jhränen. Unb jroar

hatte fte nicht etroa bei jenen Stellen geroeint, bie

oon meiner erftorbenen i'iebe ju ihr unb meiner

glübenben i'eibeufdiaft für eine anbre fprachen;

fonbern fie roeinte fo bitterlich ba, roo id) auf bem
Rapier meinen einfamen Jammer ausfebrie, mein

grimmiges ^Hingen reibet bie bunfeln ©eroalten

in mir, meinen blutigen Kampf mit bem eignen
sJJcenfcben, meine Seiben unb meine dualen.

3n biefem Buche bie ©efd)id)te meinet un«

feiigen ÜDienfdjen roeiterfdjreibenb, roill id), ber

König, es gleid) au^eichnen. $ie Sorte foüen

auf bem Rapier rote auf einer ehernen Jafel

ftehen, mit unoerlöfcblid)er 5lammenfd)iift barauf

eingegraben

:

Sas fte febon je^t an mir meinen Sabnfinn
nennen, ift nidjt bie fpejieüe Kranfheit eines

"Bcenfchen, fonbern es ift bas allgemeine Böfe
im üDcenfdien. 9Kein Sabnfinn ift bas Böfe
in mir! Xtn anbern Dlainen giebt man bem
Dinge nur besroegen, um ba§ Ding nicht bei

feinem red)ten Warnen nennen ju müffen.
»
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Xer einjig ©utc unb iHcinc von uns roar

mein nerftorbener trüber, ben id) fd)road) unb

unföniglid) fd)impfte. $u biefer ©rfenntnis bin

idj in ben ^afjren gelangt, bic uon mir nierjt ge

jäblt werben.

3lber jetjt roill id) auffdneiben , roie mir eine

onbre ©rfenntnis |H teil warb, unb wie id) burd)

fie boju fam, tro$ allem unb allem mein l'anb

arofj, mein Volt glüdlid) 31t mad)en.

II

2>aS mar eine ftabrt : bei fternenlofer, fdparjer
sJlad)t unb beftigem ftörjnfturm burd) bie Gis=

idjoUen bes 3llpenfees. (Sine ed)tc Königsfabrt

roar's

!

9Wit eifenbefdjlagenen Stangen mufjten mir

uns ber treibenben Scholien erroebren, mit Veil=

bieben bie Vatjn für unfern v
Jlad)en offenhalten.

Od) ftanb im Vorberteil bei ber qualmenben

i{cd)pfanne, trieb bie Schiffer an, griff ielbft nad)

einer 3Irt unb t)ieb inst Gis hinein, bafj mid) bie

Splitter roie bleicbe Fünfen umfprüliten.

Sab id) surüd, fo begegnete mein 'öltet bem
bes rounberfdjönen Seibes mit bem meinen We
fid)t unb ben flammenben klugen, bie es un*

uerroanbt auf mid) geridUet hielt unb mit benen

e3 mid) oorroärts trieb: unaufbaltfam, unroibev

fteblid) burd) Sdjrecfen unb lob einem Königs*

Üfvon ju.

.Sei ftarf unb behaupte bein 5Hed)t; fei ftarf

unb forbere bein Grbe; fei ftarf unb erjroinge

bir bie Krone, roenn man fie bir roeigern follte.

Xann roiü id) bein fein, nur bann.' So fpradjen

fort unb fort ihre klugen ju mir. Unb mein Vlicf

gab bem ibren jur 3lntroort: .Od) roill ftarf fein,

benn id) roill, baß bu mein wirft.* Taut oon

allen Seiten iiaroinenbonner . . . ".Niemals bat ein

.frerrfdjer folebe fahrt getban, um bie Stufen 311

ieinem Xf)*on empor^ifteigen.

Sären roir nur nidjt fo qualooll langfam

DorwgrtS gefommen! Sir fd)lid)en förmlid) ba-

bin. Säbrenb roir mübfelig roeiterbrangen, tonnte

ber König feinen legten 'ilteinjug tbun, tonnte

ber anbre ibronfolger, ber frembe unb falfdje

Grbe, eintreffen, tonnte btefer als Röntg profla*

miert roerben. Tie Sdnffer antreibenb, auf bas

Traufen bes Sübwinbes, bas Xonnergepolter ber

Saroinen laufdjenb unb mit ber Wräfin ftumme
^roiefpradje taufebenb, gebot id) im Weifte meinem
fterbenben trüber: ,2)u mufjt leben bleiben, bis

id) angelangt bin! Vorher barfft bu nid)t fterben!

£örft bu, bu barfft nidjt!' Unb id) füblle, baft

mein madjrooller Sunfd) unb Sille ben lob oon
ihm fembalten roürbe, bis id) angelangt roar.

*

On ber SWorgenbämmerung traf id) in ber

•ftauptftabt ein — ohne bie (Gräfin, bie fid) oor

her oon mir getrennt batte — , in einem gemeinen

-UcietSroagen, unerfannt unb unbeobadjtet, traf id)

ein. Stuf ben Straften roar es nod) tief einfam.

Gine totenbafte JHube tjerrfdjte. Gs regnete in

Strömen.

3(1« id) in bie 9cäbe bes SdjlofjplatjeS gelangte,

bielt ber Sagen. Od) roolltc roiffen, roarum? £er
Kutfcber erflärte, nid)t weiter fahren ju tonnen,

roeil trotj ber frühen Stunbe unb be$ Unroetters

oor bem Schlöffe eine bidjt gebrängte SJlenge

ftünbe. Od) fragte, roesroegen? Seil ber König
31t lobe erfranft fei unb bas Volt roarte. Sorauf?
3luf bie 0lad)rid)t, ber König fei tot.

Slll'o lebte ber König nod) . . . Od) hatte e*

ja gerouftf!

^d) ftieg aus, roarf bem Kutfdjer ein Wölb*

ftücf ju unb ging 311 ^uft weiter. Gine Strafen«

biegung, unb — "im fahlen ,^roielid)t bes Borgens
lag bas Sdjloft oor mir.

Kopf an Kopf ftanb bas Holt. Sie in einer

Kirdie beim Segen bes Vriefters ftanb es. Samt«

los harrte es auf bie sJcad)rid)t 00m iobe feines

Königs. Kein anbrer i'aut als bas praffelnbe

iHaufcben bes Segens.

SÖhtr, bem neuen König, oerfperrte bie barrenbe

Wenge ben Seg jum Sterbebette meines Vrubcrs
unb ben Stufen meines Jhrones. .frinburdnu

bringen roar unmöglid). 3lud) efelte es mid) nor

ber Berührung mit ber gemeinen Wenge, mit

einer Wenge, bie angftooll — benn angftooll

wartete fie — auf bie iobesnacbrid)t eines ©ew»
fd)ers harrte, ben fie im l'eben nid)t geliebt hatte.

Xa gewährte id) eine Crbounanj, bie in bas

Sdüoft eilte. Tas ^olf mad)te "öahn, lautlos,

ehrfurdjtsnotl : ber Cffixier begab ftd) borthin, wo
fein fterbeuber König lag. Gs gelang mir, bem
Gerrit mid) \u nähern. x\d) rief ihn an, flüfterte

ihm einige Sorte $u, hieß ihn, ohne mid) ju

grüfien, oorausgehen unb mir freien Sleg ju

fdjaffen.

M) fanb im Schlöffe eine Verwirrung ohne=

gleichen. Vor allen Thoren unb Ihüren Sad)t
poften; auf allen Wefidjtern Schwerfen unb Sorge.
Unb überall bas Sdjweigen bes lobes. Ser
mid) erfannte, entfette fid) bei meinem unerwarteten

"Jlnblicf, als fäbe er meinen Weift.

Werabesmegs begab id) mid) borthin, wo
mein $(a| roar: gerabesroeg« nad) bes Königs
SterbcMinmer. 3t uf bem ganzen Sege gewährte

id) bie Wegenwart bes mädjtigftcn .y>en-fd)ers

ber (Srbc: Seine allmäd)tige s
))(ajefttit Kaifer

lob hielt triumphierenb Giujug in meiner Väter

•f^aus, barin id) halb, vielleicht (Aon nad) wenigen

31ugenblirfen, meines Kaufes iie^ter war, um
traft meines Med)ts unb traft meiner Kraft mein

(Srbe anzutreten.

3lud) im Onuem bes Sd)loffeS ein lautlofe«

(Gewimmel oon Chargen unb Schranken aller

Wrabe unb Wattungetu Viele oon biefen höheren

unb höd)ften Mreatttren trugen Wala, unb bie Säle
roaren bei gefd)loffenen Vorhängen erleud)tet roie

bei einem glänjenbeu Aefte. 3lber man roagte

nid)t einmal untereinanber ju flüftem, fo baß bie

ftumme Verfammlung einem IHout hoffähigev Wc=

fpenfter glid).

Weleitet oon bem Wenius, ber über mir

fd)roebte, als id) in ber Sturmnad)t an ber Klippe
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hing, fetjte id) meinen 3Beg fort bis ju ben ©e=

mädjern be§ Königs. Dfefe waren gefdjloffen,

unb jroei Cfftjiere ber Setbgarbe hielten baoor
v
Jßad)e. Sie Ratten ftrengen $efet)l, niemanb

paffteren (Ii laffen ; aber id) roinfte, unb bie

Dhüren flogen cor mir auf. Die (Farben falu»

Herten oor" ihrem neuen #errn, unb id) fdjritt

hinein.
s)Utr roenige Kerjen brannten in biefen Räumen.

Der matte Schein fämpfte mit bem £id)te best

anbredjenben DageS, unb baS fdjmere Scbroeigen

beS .öaufeS rourbe unterbrochen burd) bumpfeS

©emurmel. ©S roaren bie ^ßriefter, bie am ^öette

meines Kruberg bie Sterbegebete fpradjen.

Das» 3lrbeitS,ümmer beS Königs betrat id) jet3t.

3luf bem Scfjreibtifcbe brannte ein 5lrmleud)tcr,

unb neben bem Difdje hielten roieberum jroei

©arben Sache. ©S roaren junge, fdjöne Seute,

bie aud) bann ftd) nidjt rührten, als fie mich

fahen.

^d) trat an ben Difd).

2luf bem Difdje bie Urfunbe, bie ber König

hatte unterfchreiben follen, unb bie er mit ieinem

SebenSblute gejeid)net. Die ?ycbcr lag baneben,

als hätte er fte bereits gefaxt gehabt, bereits ein»

getaucht unb junt Sdjreiben angefetjt, bann aber

hingeworfen, um nad) einem anbern ©egenftanbe

ju greifen: nad) bem fleinen metallenen Dinge,

baS ihm helfen follte, bie SJerantroortung eines

Krieges oon ftd) ju laben unb bem Sanbe baS

Sieben feiner Söhne ju erhalten.

3fm, ben König, f>atte eS nur einige 53lutS=

tropfen gefoftet, unb ein SHeer oon Ölut blieb

bem Sanbe erfpart — erfpart aber nur bann,

roenn id) bie fortgeroorfene $eber nicht aufnahm,

um unter bie Urfunbe meinen Dtnmen ju fetjen.

3d) fah baS am Sehen erhaltenbe, oom Uebel

bcS Krieges erlöfenbe föniglidhe Ölut auf bem

KriegSbofument, unb id) fatj eS als fd)roärjlid)en

^lecten auf bem Purpur beS DeppidjS. Die beiben

Jünglinge, bie baS oergoffene KönigSblut be=

roadjten, ftanben gleich ehernen ^ilbfäulen, ohne

meiner ju adjten, ber id) baS gerötete Rapier auf

bem Difd)e unb baS geronnene fd)roärjlid)e Waft

am sSoben anftarrtc, unoerroanbt unb fo lange,

bis id) mid) geroaltfam oon bem Ülnblicf losreißen

mußte, um ben ^lat} einjunerjmen, ber mir in

oieicm Slugenblicf gebührte.

2llfo roanbte id) mid) ab unb fe&te meinen

Seg fort.

Die Dh"wn beS SterbejimmerS ftanben roeit

offen. Sangfam barauf sufdjreitenb, fah id) ifin-

ein — gerabe auf baS iBett. ©ine einjige t)oi)t

"©adiSfcrje brannte &tt ^üfjen bcS Kagers : baS

Sterbelid)t. Unb oor ber brennenden Kerje

fprad) ber ©rsbifdjof mit jroei Diatonen bie Sterbe»

gebete.

3d) fah im Limmer ben £>auSminifter, ben

Cberhofmarfchall, ben ftlügclabjutantcn. ^d) iah

ben ©ebeimrat. Der erfte Kammerbiener beS

Königs mar anmefenb, unb anroefenb mar meine

ÜOiutter. ^n ihrer fd)roar$cnSitroentrad)tfa& fte ju

Raupten beS Königs, regungslos, thränenloS, mit

einem Slntlifc, als ob bie Sterbeferje für fte brenne,

baS Sterbegebet für fie gefprod)en mürbe.

Da erbiiefte fte mid). Sie erhob fid), fdjritt

auf mich 3« nttt einer ÜÜltene, einer ©ebärbe, als

mollte fte mir ben ©intritt oenoebren, als mollte

fte meine |>anb, bie nach meiner Krone ftd) auS=

ftreefte, mit ihren beiben erhobenen Üftutterhänben

aufhalten.

^d) ftanb auf ber Schwelle beS Sterbegemachs,

fah meine 9Jcutter auf mid) jufchrciten, trat oor,

ging hart an meiner SRutter oorüber, ging bis

biebt an baS Sager, fagte mit lauter Stimme:
„Da niemanb mid) rief an ben s#la^, ber

mir jmfommt, fo erfdjeine id) ungerufen."

Die s^riefter hatten mit ihrem öeten aufgehört.

Wur baS Röcheln beS Sterbenben mar oernebm*

bar. 311S id) gefprod)en hatte, ftanb id) unb

roartete auf eine Slntroort. 3lber niemanb fprad).
sJHd)t ber ©rjbifcbof, nicht ber £auSminifter, nid)t

ber ©eheimrat. Much, meine SJhtrter blieb ftumm.

Och fonnte bie Stille nicht ertragen, neigte

mich junt König h«ab, rief ihn an!

„3Benn nod) Sehen in bir ift, fo fßtt mid)!

•fröre mid)! 3d), bein 33ruber, trete nad) bir bie

.ü>crrfd)aft an. Unb id), bein Sladjfolger, gelobe

an beinern Sterbebette, über bein &mb unb bein

95olf regieren ju rooUen, roeife unb roahr, gut

unb gerecht, ftart unb getreu; ober bir nachju^

folgen auf bem ©ege, ben bu mir gerotefen haft."

^ch leiftete biefen Schmur; mein fterbenber

93ruber oemahm ihn unb antroortete mir barauf.

Seine bred)enben silugen öffneten ftd) unb fchauten

mid) an. Der 33licf beS fterbenben Königs rief

mir ^u : .Du roirft mir nadjfolgen auf bem ÜJBege,

ben id) bir geroiefen habe.'

Wir in bie 3lugen fd)auenb, oerfdjieb ber

König.

III

9lüe fnieten nieber, nur id) blieb ftehen. Der
Grjbifdjof fprad) ein ©ebet. ^emanb fd)luch^te

laut. ©S mar jebod) nid)t meine SKutter, fonbern

ein alter Kammerlafai, ber ftd) ^ctmlid) ein»

gefd)lichen hatte. 3d) hörte nid)t auf bie Sorte
beS s]<riefterS, bie ben Gimmel anflehten, an

biefem Könige oon ©otteS ©naben ©nabe nu

üben, — id) ftanb, fdjaute in baS Dotenantli^,

hörte auf baS Sd)lud)jen beS DiencrS, badjte: ,9Öirb

an beinern Dotenbette roohl auch einSWenfch meinen?'

Der ©rjbifd)of fdjroieg, erhob ftd) oon ben

Knieen, fdjritt oor, löfdjte bie Sterbeferje, ba§

nur ein leichenfahles 3ruiclict)t in bem ©emad)e

herrfdjte. 3*^t begab ftd) ber .feauSminifter ju ber

toten ÜHajeftät, brüefte ihr bie 3lugen ju, bie

noch im Dobe auf mich ju fchauen fdjienen, unb

fonftatierte mit lauter Stimme, bafj aud) ein

König ein fterblid)er 9Kenfd) fei.

Darauf rourbe^über beS Königs Dob bie Ur-

funbe aufgefegt.
sJlun meines SBruberS s)lugen gefdjloffen roaren,

mar es ein Dotenantlit> oolf göttlichen $riebenS.

zed by Google



Digitized by Google



Htibetung der I)irten —
n a d)



fcüiidiauiig Bewiinutig Christi
T >n Gduard 0«lli

Digitized by Google



Für die Krone 320

Jas Antliß eine« Streiters war's, ber aus-

gefämpft hätte. Unb fiebe — bes Stampfe« Gnbe
roar Sieg gemeien.

Söäbrenb ber lob bes Königs bofumentiert

roarb, regte id) midi nidjt oom i<laße, oon bem
frieblicben, feierlichen Antliß fein "Äuge abmenbenb.

Iroß bes bämmeraben Vicbtes fonnte ich erfennen,

Daß meine* Vrubers Stirn oon ber fleinen fcharfen

,yalte jmifchen ben brauen im lobe frei roar,

al$ hätte eine göttliche £anb oon feiner Stirn

bas Werfntal uniers (9eid)lechtes fortgeroifd)t. 'Übet

ein anbres ^eidjen ftonb leuchtenb auf bieier Königs*

ftirn: eine fleine, fehr fleine, leidit gerötete SGBunbe.

Wo fein .£>aupt bie Hrone gebrüeft, hatte er es

löblich getroffen. Ta faßte id) meines trüber*

rechte .franb, bie nodb roarm roar. Seine $anb in

ber meinen, fprach ich ihn an, als lebe er nodi:

,,©ie ich beine £>anb faffe unb in ber meinen

halte, io ergreife id) in biefem Augenblicf Qcfifc

oon beiner Krone unb beinern Throne, bem ich

roiberred)tlid)erroeife entfagen mußte, unb ben id)

hiermit roieberum red)tlid)erroeiie an mich nehme, bie

Grbfd)aft beS Hönigreidjs antretenb mit WotteS

Wnaben, oon (Rottes Wnaben."

Unb bie fcbneU erfaltenbe Totenbanb aus

meiner beißen, fiebemben, lebensootlen laffenb,

wenbete ich midi $u ben Verfammelten unb fragte:

„Veftreitet tjier jemanb meine Anroartidjaft

auf .Hrone unb Ihron, ber möge oortreten."

^d) ftanb unb wartete, 3?bod) niemanb regte

fid). Aud) biejenige Verfönlicbfeit nicht, oon ber

id) mit Sicherheit erwartete, fie roürbe auch jeßt

nod) roiber mich fein. Aber niemanb roagte fid)

ju regen. Sie hatten mir bie Verzidßteiftung

oorgelegt, hatten mich fie unterzeichnen laffeu,

roeii id) ein unheilbar Hranfer fein foüte, unfähig,

König z" fein; unb fie hatten fid) baburd) in

ihren eignen Sehlingen gefangen, Tenn roar id)

in ffiabrbeit ber, ber ich fein follte, fo hätten fie

mich jenes Tofumcnt nidU unterschreiben laffen

bürfeu, ba id) ja — nach ihren eignen Mutagen -

ein Hranfer, ein Unzurechnungsfähiger roar.

3eßt rourbe bem ^üolfe angefünbigt, baß fein

Jperrfcher bas ^rbifebe oollenbet habe. Auf bem
Tadje bes Schloffes fanf bie Stanbarte auf .<palb=

maft herab, im nädßten Augenblicf erbröhnte oon

allen Kirchen ber Stabt bas Xrauergeläute.

3cb »erließ bas Sterbegemach, unbefümmert,

roer mir folgte. Turcb bas Arbeitszimmer meines

"örubers febritt id), oorüber an bem 2iid)e, cor

bem bie beiben regungslofen ^sünglingsgeftalten

bas oergoffene Hönigsblut beroadjten; id) fdjritt

bind) bie lange flucht ber Wemädjer, roimmelnb

oon hoben unb bödjften Ghargen, bie uor mir

fid) neigten, bie fortan meine Kreaturen roaren,

über bie ich mit einem oeräcbtlicben Vlüt binroeg*

fchaute, mit einem (Siel, ben idi ieitbem in meiner

Seele trage, ber in mir bleiben roirb, bis id)

meinen legten Seufzer aushandle.

las .£>eer rourbe oereibigt. M) befchroor in

©egenroart ber beiben Käufer bie Verfaffung,

nahm ihre Gibesleiftung entgegen unb beftätigte

XUba 8anb unb TOetr. OU- Ctt.Otfie. XIX. 9

bie Winifterieu. Als id) nad) bem feierlid)en Afte

mid) auf bem großen Altan oor bem Tbronfaal

ber bid)t gebrängten, lautlos barrenben Wenge
zeigte, brach fie beim Anblict ihre$ neuen Honigs

in ^ubel aus\

IV

ivür meines Vrubers jähen lob mußte offiziell

eint Urfad)e befannt gegeben roerben, bie Wutter
bes loten oerfaßte fellift bie Äffe:

„Vor bie ^lotwenbigfett gefteUt, bie Kriegs*

erflärung zu unterzeid)nen, bie Grflärung eines

Krieges, barin ber Jtönig für fein l'anb bie' Cuelle

unenblichen Jammers fah : oon bem innigften

©unfd)c befeelt, bem i'aube biefeu Krieg ju er*

fparen, fanb ber Wonard) feinen anbern AuSroeg
als ben von ihm erroählten. Gr befdiritt ihn bei

»ollem Veroußtiein, mit flarer Abjid)t, nid)ts

anbres über feinen legten ^imfch unb Hillen

Zurürflaffenb, als bas nidit unterzeichnete Tofu*
ment unb fein oergoffenes föniglidbes Vlut."

Tiefer Mitteilung folgte meincrieitS in bem
„Aufruf an mein Volf" bie feierliche Grflärung

:

„Tie Sache, für bie Wein nun in Wort

rubenber erhabener trüber freiroillig in ben Cpfer«

tob ging, ließ er Wir als Grbe zuntef. löofür
Wein geliebter unb unuergeßlidjer iöruber ftavb,

bafür roerbe ^d) leben: für bie (Erhaltung bes

^riebens, für bas s&obl WeineS l'anbes, für bie

Wröße unb bas Wlücf Weines Golfes ..."

Ungeheuer roar bie (Ergriffenheit bes i'anbes,

beispiellos bie Teilnahme ber Staaten : am tiefften

unb am men)chlid)ften bie unfers feinblid)en
K
3lad)=

bam. UMe bas ganze Sd)lof3 als ein einziges

Sterbezimmer erfdjien, fo bie ganze .t>auptftabt

als ein Trauerbaus, bas ganze l'anb als ein

Kirchhof, ber bas Wrab bes ebelften aller Joten

empfangen follte. "öet ber Aufbabnmg im Tome
brängten fie fid) zu bem Leichnam, als fei ber totei?eib

eines .^eiligen ausgcftellt, ber ^unber ooUbrad)te.

^d) erfannte iebon bamals, baß bie i?iebe bes"

Golfes, baft be* Golfes Vertrauen unb Wlauben
fortan bei bem Verdorbenen fein würben. Schon
bamals erfannte id), baß ber Tote nicht nur beffer

unb reiner, fonbern aud) ftärfer unb machtooUer

als ber Vebenbe war. Tiefe (ErfcnntniS — aud)

bas fei hier ausgefproeben! erfüllte mich mit

Wiftgunft, mit s
J!eib, mit .fraß" gegen ben Toten,

beffen Segen auf mir ruhen mußte, wenn meine

Regierung eine gefegnete fein follte.

*

Gin einziges Wal erfolgte bei meiner Wutter
ein Ausbruch ihres ®d)merjes. TaS war, als

fie, oon ihrem toten Sohne Abfd)ieb nchmenb,

auf fein Autliß ftd) herabneigte unb bie fleine

rote '-itfunbe auf ber Stirn füßte. Ta fd)lud)ite

fie jammcrooll auf — nur ein einziges Wal!
Aber bie Königin "JßMtwe war wie oernid)tet.

Allen anbern gegenüber ftumm unb thränenloS,

oerlor fie bei meinem erften
V
-Hefud)e bie Raffung,

ftrömte in Trauer, in Verzweiflung über. Tabei
fdjaute id) tief in ihr

löcv\.
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$>ie s
2lermfte hatte gelernt, ben König glüf>enb

ju lieben, unb fie hatte erfennen müffen, ba| ifjre

Siebe hoffnungslos fei. 3)ie ^rrembe, bie fie ihrem

©arten am $age ihrer erften Begegnung gewefen,

war fte ihm bis ju feinem legten iage geblieben.

Seine Siebe hatte einer anbem gebort, jener

jungen Sd)aufpielerin. 3)iefe ftrau roar bes

fiönig§ erfte unb einjige Siebe; unb fte, bie Königin,

hatte eS gewugt, b,atte fid) in rafenber ©iferfudjt

Detge$rt, bie baburd) nicht gemilbert warb, bag

fie aud) baS wugte: feit feiner Vermählung hatte

ber König bie ©eliebte nur auf ber ©übne ge*

feben.

Ausgenommen ein einsiges S3M: an feinem

JobeStage.

©alb nad) bem Diner, bei bem ber König

ungewöhnlich, angeregt unb faft Reiter roar, jog

er fid) jurücf, ohne mit einem 2Bort, einem ©lief

oon ber Königin 2lbfd)ieb ju nehmen. Gr befahl

ben SBagen unb fur)r aud: in ben faxt £>ier,

in ber ".Nahe beS borifdjen Tempels, lieg er halten,

ftieg auS, gebot feinem Seibjäger, bei bem Sagen
auf ihn ui roarten, ging fdmell baoon. *

©ine Stunbe blieb ber König aus.

311S hätte er eS felbft ber Königin gefagt,

wugte fie, roo er gewefen roar: bei ber geliebten

Avmi. (Sr roürbe bei ihr fid) getötet fjaben, oiel=

leidjt jufammen mit ir)r geftorben fein, roäre ein

foldjer $ob mit ber föniglid)en äBürbe oereinbar

geroefen. 2lber fidjer mugte jene fixan, baß ber

König, als er fie oerlieg, in feinen $ob ging;

roie fte wugte, bag er nur fie geliebt hatte.

9hm überhäufte fid) feine SBitwe mit 93 or*

würfen, mit Selbftanflagen: fie allein trug an

feinem £obe bie Sdmlb! .£>ätte fie oerftanben,

liebenSroilrbig ju fein, liebenSroert fid) ju mad)en,

hätte fie ihrem ©arten ein Kinb geboren, bem
Stjrone einen ©rben gefdjenft, fo roäre fie geroig

eine Stütje beS Jf)roneS geworben; fo blatte ihre

Siebe vielleicht bie Sfladjt befeffen, ihrem ©atten

aud) über biefen legten grogen Konfüft hinüber

ju Reifen . . .

©ei meines ©ruberS Seidjenbegängnis roar eS,

als roürbe beS SanbeS letzte Hoffnung ju ©rabe
getragen. 2lUe Sbeale ber ©olfsfeele legte bie

5iation in ben ftillen SHann, ber mit gewaltigem

roeltlicben unb firdjlicöen '•JSomp in ber dürften*

gruft beigefetjt warb, jur Seite meines ©aterS,

beffen „wahrer Solm" jetjt bie Krone trug. 3tf)

jeigte bie mäd)tige Selbftbeherrfd)ung eines Sou*
oeränS unb lieg nidjt ahnen, bag bie jügellofe

Irauer bes SanbeS um ben Joten mir, bem Sehen«

ben, wie mit v^eitfd)enl)ieben bie Seele jerfdjlug.

hinter bem Sarge fd)ritt id). 9Jhr jur Sinfen

ging ber, beffen @efd)led)t nad) mir fommen follte;

mir jur 5Hed)ten ber Kronprinj unferS grogen

unb ftarfen "Dtachbarn, beffen $änben burch, meines

©ruberS Job bie Söaffe wiber uns entriffen worben
war. 91ber aud) mir hotte fein Job, ber mir eine

Krone gegeben, etwas entriffen: ben Sieg über

meinen madjroolien ftcinb, ber mir befdueben ge*

wefen wäre.

Daran mugte id) benfen, als erfter Seib»

tragenber hinter bem Sarge brein fdjreitenb, burd)

bie umflorte .ßauptftabt, barüber baS ©ebraufe
beS ©rabgeläuteS jufammenfdjlug wie eine Sturm-
flut f)immlifd)er Srauerflänge.

Unb benfen mugte id) an meinen 9leib gegen ben
£oten. Jiefer fonnte mein ju einem $t)ron empor

=

gehobener fittlid)er SWenfct) nicht fmfen, als es in

jener ©egräbniSftunbe gefd)at): ber jerfdjmetternbe

Sturj oon ber Klippe in ben Abgrunb hmab,
wäre, mit jenem oerglid)en, ein fanfteS lieber*

gleiten auf ein blumiges sBette gemefen.

*

33on bem Jage ber 3ieifet$ung mug id) nodt)

berichten, bag ict) an biefem jum erftenmal feit

meiner KönigSfabrt über ben burch @iSfd)oUen

oerfperrten, oon Sawinen umbonnerten See baS

wunberfdjöne 9Beib wieberfab,, baS mid) b,erbei«

gerufen hntte.

2)ie ©rägn war nid)t wieber an ben £of
jurüefgefehrt, Ijatte ftrf) felbft einer fdjweren 2)ienft«

Derle^ung angeflagt, ^atte um it)re fofortige QnU
laffung gebeten unb fie nod) in ber nämlidjen

Stunbe erhalten. 9lun ftanb fie mitten unter ber

9flenge, t)art am 3Bege, ben bie beiben SJlonardjen,

ber tote unb ber lebenbe, gejogen famen. Öd)
hielt mein £>aupt tief gefenft, aber als fühlte

id) it)re mad)too(Ie ©egenwart, fat) id) gerabe in

bem Slugenblicf auf, wo id) im 3"9« langfam
oor ihr oorbeifdjritt. Unfre Slicfe begegneten fid),

begrügten fid) . . .

*

.. Sin bem 93eifetjung3tage oerfdjwanb bie junge

3)ame, oon ber mein ©ruber 2lbfd)ieb genommen
hatte. (SS würbe oon ihr niemals eine Spur
aufgefunben, trotjbem id) felbft eifrig fud)en lieg.

Sie war eine groge Künftlerin gewefen unb eine

glücflid)e ^rau- eines Königs einjige Siebe!

V

Unb jetyt ift eS Qnt, oon einer anbern ewig

Verlorenen ju fpredjen, oon bir, ^[ubifa.

Oe^t glaube id) aud) oon bir, bag bu eines

Königs einjige Siebe warft; wäbrenb beS JraumeS
eines leudtfenben SommertagS, an bem ber SHann,
ber bid) liebte, noch jung unb gut war; auch nur

für einen flüchtigen Jag.

Slber bu mugteft erft bein Sehen für mich

laffen, bamit ich ba$ erfennen fonnte. Unb auch

bann noch ntcfjt gleich 9<M5 unb gar erfennen.

3n beinern ©rabe auf ber holmi, hellen ©alb»
wiefe mugteft bu nod) lange auf bie Stunbe
warten, bie mir erft bie ooQe ©rfenntniS brachte.

To di aud) biefe Stunbe fam . . .

Unb jefct rebe id) auf ben Seiten biefeS 33udjeS,

barin bu bid) ju itobe lafeft, oon bir. So rebet

ber fromme Shrift ju feinen .^eiligen unb 9Kär«

tqrern, wie id) je^t oon bir jeugen wiQ, bu füge

OTortnrerin, einftmalS mein liebliajeS, läd)elnbe§

Kinb.
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9lod) einmal muß id) oon ber $eit fpred)en,

bie mir mitfammen unter 3d)nee unb Schönheit

auf ber Seealp oerlebten ... Sie chatte ftd)

barem gewönnen müffen, baß id), ber id) bie

"Mdjte ju lagen machte, fie feiten fab, roaS fte

in ber fdjroeigenben Srroartung ertrug, irjre Stunbe
mürbe fidjer roieber fommen. Unb baS balb: fo=

balb fte mir ihr Stinb barbringen fonnte. £aS
Stinb mürbe — fo hoffte fte juoerftd)tIid) — ber

rjimmltfd)e Strahl fein, ber in mein mebr unb
mebr ftd) umbüfterabeS ©emüt ben Jag bringen

tollte, emen ©lanj, oon ihr mir gefd)enft. So
roanete |te oenn.

SIS in jener |>erbftnad)t, in ber ber heftige

Jöhn raer)te, baS munberfd)öne2Beib burd) Schwerfen

unb Job ju mir tarn, um mid) auf ben Jbron
meiner Säter ju rufen ; als ber ©raf mir brobte,

mid) geroaltfam jurihfjuhalten; als meine Kreaturen

ihn auf mein ©ebeiß gefangen hielten — ba, erft

in bem Sugenblicf metner Sbretfe ging id) ju ib,r,

bie leibenb ju Seite lag, teilte ibr flüchtig bie

fd)roere ©rfranfung beS StönigS mit unb fagte ü)r

mit oerlogener .3ärtlid)feit fieberoobl.

Sei JacjeSanbrud) gaben meine Streaturen ben

örafen frei. Sogleid)' wollte er mir nad), fanb

jeboeb fämtlidje Stöhne unbrauchbar gemacht unb
ben s

JJfab burd) bie am Slbenb niedergegangene

£aroine oerfperrt So mußte er benti bleiben,

in Safjrheit ein befangener, unb ba« in einem

Sterfer, barauS es für ben «ugenblicf fein ®nt«

rinnen gab.

Obgleid) id) ber Jnenerfchaft bei Strafe meiner

Ungnabe ftrengen Sefetjl gegeben hatte, alles

habere, roie bie Snfunft ber Jame unb baS

unfreiroiüiae Zurückbleiben meines Sbjutanten,

nad) 9Jtöglid)feit geheim ju halten, erfuhr Subita
bod), baß ber ©raf nid)t mit mir mar. Sie er-

fd)raf auf baS heftigfte, roollte ftd) oon ber Stammer«

frau nidjt jurücfbalten laffen, ftanb aus bem Sette

auf, ließ ftd) anfleiben unb fd)icfte nach ©ebharbt,
ber fte, fo gut eS ging, ju beruhigen fudjte. ©r
erflärte bie vJlad)rid)t, beS StönigS ^uftanb fei

bebenflid), für ftarf übertrieben unb burd)auS

unjuoerläffig; behauptete, ber "$rinj habe ihn

lebiglid) aus Sorgfalt für feine leibenbe ©emablin
mrücfgelaffen , bestellte letjte järtlid)e ©rüße unb
fprad) baoon, Subita, fobalb Sahn gemacht

roorben ober ber See fdnffbar fei, nad) bem Slp*

hof ju bringen. Sud) meine tolle Sootfafnt

burd) bie treibenben (SiSfdiollen, auf ber er mir
nid)t gefolgt mar, fdjilberte er jroar als oben*

teuerlid), aber als burchauS gefahrlos: ich fei mit

ben nämlichen Schiffern fort, bie bie 'OJachridjt

oon beS StönigS (£rfranfung gebracht hatten, unb
bie er als fiebere Seute fdjilberte. ©enug, eS ge-

lang ihm, $ubifa roenigftenS ihre Sngft um mtd)

ju benehmen. Sie oerlaffenb, traf er alle Sn«
ftalten, baß ber roilbe Vorgang ber s

J(ad)t, bie

gegen ihn ausgeführte ©emaltthat unb bie 3er«

(törung ber "Boote oerfd)i»iegen blieben. 3)aS ge«

than, begab er ftd) ju ben Männern, bie aud)

oon ber Seite ber Seealp auS bereits feit JageS*

anbrud) an ber ftreilegung beS oerfd)ütteten <ßfabeS

arbeiteten, felber mit .£)anb anlegenb.

Such beS 9iad)tS mürbe bei ^acfelfchein ge*

cjraben unb cjefchaufelt. ©ebharb befanb ftd) balb

tm £>aufe bei $ubifa, balb bei ben Arbeitern,

.frier r)atte er beruhigenbe unb tröftenbe, bort be=

fehlenbe unb anfeuernbe SBorte. Jterftölm bauerte

fort, beulte um baS .£>auS, roarf auf bem See bie

<JiSfd)ollen burdjeinanber, fchmolj auf bem ®e*

birge bie 3d)neemaffen, riß ue oon ben ^yänben

herunter.

Steine Stunbe gelangte auf bie Seealp: ob ber

franfe Stönig beffer ober fd)limmer, ob beS StönigS

Sruber nod) jur rechten $eit ober ju fpät an«

gefommen fei — ob er überhaupt hinüber«

gefommen? ©ebharbt roünfd)te fehnlichft baS

teuere. (£r meilte bei 3ubtfa unb münfehte eS

boch; er bad)te ihrer, roenn er nidjt bei ihr mar, unb
roünfd)te eSbod): sJiein— überhaupt nid)t hinüber!

Such an baS £anb bachte er bei biefem heißen

SBunfche, ber in feiner Seele ju einem glühenben

©ebete roarb. Sber mehr als bes &mbe$ ge*

bad)te er 3ubifaS.

6r hat eS mir fpäter felber gefagt
•

bereits am erften Jage fd)eint mein armes
Stinb auf meinem Schreibtifche bie unoerfd)loffene

Staffelte gefunben, baS Such heimlich heraus unb
mit ftd) genommen ju hoben: ber treue ©ädjter,

ben id) bei ihr jurüefließ, hatte fte baoor nicht

beroabrt!

Db fte in bem Suche fogleid) laS? . . . 3^rem
9Befen fonnte ihre Umgebung auch fpäter nicht

anmerfen, baß fte aus bem Sud)e ihr jobeSurteil

empfangen: oon bem ÜWanne ihrer Siebe, oon
bem $ater ihres StinbeS. SIS fte ben fieuten,

bie in ihren legten Jagen um fte roaren, fo feit»

fam freubig, fo leud)tenb heiter erfd)ien, hatte fte

ihren JobeSentfd)luß bereits gefaßt, hatte fte be*

reitS auSgefämpft, ausgelitten. 3)aS ^rbifche mar
oon ihr abgefallen, baß fie, noch unter ben fieben*

ben roeilenb, bereits einer Soüenbeten, einer 9Jer*

Härten glich.

(5rft am britten Jage rourbe bie mächtige

Sd)neemauer niebergetegt. ^an hatte ben fieuten

auf ber Seealp oon ber anbem Seite nid)t

ju ^pilfe fommen fönnen, meil auf bem ^3fabe

noch mehr Saroinen ju burd)bred)en maren unb
baS (SiStreiben auf bem See bei bem rafenben

Sübroinb jeben 33erfud), meine tollfühne Sahn»

fahrt ju roieberholen, unmöglich gemad)t hatte.

3etjt erfuhr eS bie oon ber 2Belt abgefd)ieben

©eroefene:

J)er Stönig mar tot — eS lebte ber Jtömg.
•

©ebharbt teilte eS Subita mit
Sie borte ihn ftumm an, reichte ihm barauf

bie .£>anb, bat ihn, fte allein ju laffen, „nuretroaS."

Sehr balb ließ fte ihn rufen, fchien tief er*

griffen ju fein, fragte angftooll, ob ber Gimmel,
ber mir mein hohes Kurt gegeben, mir bafür rool)l

aud) bie nötige Straft oerleihen mürbe?
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©ebbarbt erroiberte: „Das roirb ber Gimmel
geroijj."

„Dann müffen wir alfo nidjt mehr um ihn

bangen?"

„Unfre Sorge bürftc fict) als ftarf übertrieben

erroiefen haben," log ber treue tfreunb roeiter.

„©r roirb ftarf unb gut regieren?"

„Das ift fefjr ju hoffen."

„3d) roetjj, er roirb glücflid) fein, roas er ja

nur fann, roenn er glücflief) maetjt. (Sin ganzes

93olf glücflicf) ju machen . . . Denfen Sie bod)

:

ein ganjes SBolf
!"

„@s ift bas .fröchfte auf ©rben. ©S ift roie ein

Stücf @ottf)eit,bas einem 3Jcenfcf)en oerliebcn rourbe."

„So roirb es auch ber König empfinben."

„Sie fennen ihn ja aud), lieben ihn ja aud)."

Unb fie läd)elte ihm ju. Dann oerlaugte fte

oon if)m: „Sie roerben fid) bod) nod) beute 511

itjm begeben?"

„Der König, bebarf meiner Dienfte nid)t mebr."

„©r bebarf 3brer frrcunbfd)aft erft recht."

„3cb mufi leiber meinen 2tbfd)ieb einreichen."

„Sie roollen ihn oerlaffen?"

„©lauben Sie mir, ich mufj."

„Sie fönnten bas roollen?!"

„2ttad)en Sie mir meinen ©ntid)luft nicht nod)

fdjroerer. ©r roirb mir obnebies fchroer genug."

Sie bat: „«leiben Sie bei ihm."

„3cb fann nicht."

„3d) bitte Sie inftänbigft, bei ihm au bleiben."

„Der König roürbe es felbft nicht roünfchen."

„©r follte nicht roünfchen, feinen treueften

ftreunb bei fich ju behalten V"

Sie roar fo »oller Schmerj, fie bat ihn fo

beroeglich, bafj er nid)t anberS fonnte, als ihr ju

oerfpred)en: „SÖenn ber König, meiner ferneren

Dienfte bebürfen follte, roerbc 'ich bleiben." 3m
^»erjen fügte er binju: .er roirb ihrer nicht bc-

bürfen. Unb roenn auch. 2lber belügen muft ich

fie." ©r belog fie alfo unb mufite ihren Danf er=

tragen. Darauf fchien fte ruhiger ju roerben.

Hon ftd) felbft forad) fte fein SiJort.

Das alles hat ©ebharbt mir fpäter, oiel fpäter

gefagt.

©r reidjte bann oon ber Seealp aus feinen

9lbfchieb ein, feinem „untertänigen" ©efuebe bei-

fügenb: 3JZajeftät mögen bie ©nabe haben, ihn

fo lange im Dienft ju belaffen, bis er bie „ftrau

©räftn" ju ihrer mütterlichen Herroaubten gebradit,

roas roegen bes nod) immer gefabroollen Üöeges

erft im Verlauf einer 2üochc gefebeben fönnte.

einem £>anbfcbreiben bewilligte id) bes

©rafen ©efud), gewährte ihm feine
;
-Bitte, über-

fchüttete ihn mit Danf unb Slusjeidmungen für

qeleiftetc treue Dienfte. l'ehtere toics er jurücf.
s)lud) hat er mich mit feinem "©orte ju meiner

©rböhung beglücfroünfd)t.

VI

Sie fing es liftig genug an, bie oerlaffene

König^fvau.

9Hc roürbe fte — bas roufjte ber ÜHann, ber

fte liebte — $anb an fi<f) legen, ehe fte bas Kinb
geboren hatte. ©rft nachdem fie ihrem Kinbe bas

Sieben gegeben, roürbe fte felbft bas ihre aus-

löfcben - roenn es bei ber ©eburt bes Kinbe?

ber Gimmel nicht that. ©r rottete, bafj fte barum
ben Gimmel anflehte mit jebem ©ebanfen bei Dag
unb s

3Jacf)t.
«

Das alles fagte er mir fpäter, Diel fpäter.

©s famen fchöne Dage. 2luf ber Seealp

fd)molj ber Sd)nee faft über flacht, unb faum
roar er fort, fo quoll ber fahle 9iafen förmlid)

über oon ben erften ^rühlingsblüten, oon roeifjen,

gelben unb oioletten Krofuffen. Das letjte ©is

auf bem See jerging, unb es fonnte auf ben neuen

Kähnen übergefd)ifft roerben.
sJtur ©ebbarbt follte Subita auf ben Sllphof

begleiten. SlUes, roas föniglidjes ©eftnbe unb
föniglicbes (Eigentum roar, roollte bes Könige oer«

laffene ftrau jurücflaffen. Darin blieb fte feft.

Sie bereitete fid) jur SIbfahrt.

Sie nahm biefes «ueb, meine «efenntniffe,

legte es in bie Kofferte, oerfdjlofj fie, 50g ben

Scblüffcl ab, als hätte id) ihn im ©djloffe nie=

mals fteefen laffen, als hätte fte bas Öuch, barin

bie Spuren ihrer Dhränen als ihre heimlichen

Verräter jurürfblieben , gar niemals gelefen —
unb ftelltc bie Kaffette an ihren Wan auf ben

Scbreibtifd). Den Sd)lüffcl nahm fte mit ftd)

fort. ÜHelleidjt roarf fie bie ©olbfette bei ber

Abfahrt in ben See, roo er am tiefften ift.

Wadjbem fie mir biefen heiligen fiiebesbienft

erroiefen, fchiffte fte ftcb mit ©ebljarbt ein.

®r hatte für fte im sJlad)en einen bequemen
Sil} rjerridjten laffen, auf bem fte thronte, eine

Königin ber S
-Herlaffenbeit unb bes Sd)mcrjes.

So sog fie bie nämlicfje Söafferftrafje bahin, auf
ber id) in ber ^öhnnad)t meine Königsfabrt hielt.

Sie aber umftrahlte ber ©lanj eines' roolfenlofen

^rühlingshimmelS, ju bem ihre Seele unaufbalt=

fam etttiporftrebte.

©ebharbt fafj ihr gegenüber, unb fte plauberte

mit il)tn oon »ergangenen Reiten: oon bem Som-
mertag, an bem er mit mir bas erfte SJtal auf

ben s
Jilphof gefommen roar, unb roie fte mich,

gleich beim erftenmal über alles lieb geroonnen

hatte, ohne ju bebenfen, bafj fie mit mir nid)t

jufammen fommen fonnte, ba bas SBaffer oiel

ju tief roar.

Das roar i^r erft in ben Sinn gefommen,
als es bereits — ju fpät geroefen.

s
Jtein,

nicht Itt fpät! Der ©eliebte f)atte bas oiel ju

tiefe Söaffer überbriieft. SBas fonnte er bafür,

baf) bie Sikürfe einftürjte, roeil ber 2lbgrunb roeit

unb roeiter auseinanberbarft ! ©s roar fchön ge-

roefen, als fte an feiner panb über ben fd)roanfen=

ben Steg gcfd)ritteu, fich roie eine Scbroebenbe

fübleub. Unb fie plauberte oon ben erften glürffeligen

Monaten, bie fte mit mir unb il)tn in bem roeiften

.paufe über bem ajurblatten 3Jieere unter ^almen
unb Blumen jugebracht hatte. Seitfant, ba& fte

zed by Googl



Für die Krone 333

fid) bamalS bisweilen nad) bem einfamen Sllpbof

unb ben winterlichen Sergen gefebnt: ans ad ber

Arüblingsprad)t unb bem l'icbesglüct heraus, weit

hinweg! . . . Stecht tböricrjt war fte aud) bei bem
Ausflüge nad) St. .i>ofpij geweien, roo fie bei

bem Sinblicfe bes mit weißen Starjiffen über=

febütteten (Grabes auf bem flehten, oerlaifeuen

unb oerrotlberten Kirchhof hatte wünfdjen fonnen,

io möchte einmal aud) fie begraben liegen, unter

meinen Blumen, am SJteeresftranb . . . Unb roie

fd)ön ber Cefud) bei ber franfen, traurigen,

gütigen Königin, bie fie ihres (beliebten l'ebens

glurf genannt, bas er feft, feft halten follte. ©ine

furie 3tunbe fein Wlücf geroefen ju fein, fei eines

langen Gebens ooller Reiben roert.

So plauberte bie fleine ^ubifa auf ihrer legten

Jvabrt. Unb ber SHann, ber fte mehr als fein

l'eben liebte, faß ihr gegenüber, hörte ihr ju unb
wußte, baf? fte fterben wollte, fterben mürbe.

Unb er mußte fte fterben laffen!

*

Sin bas jenfeitige Ufer hatte ©ebbarbt einen

Jragfeffel unb i'eute beftellt; benn für ^ubifae»

,}uftanb mar ber Seg jutn Sllphof hinauf ju

roeit unb ju befdjroerlid). Sie roollte fid) jebod)

nidit tragen laffen, mußte fo berjlid) ju bitten,

fo lieblid) ju Überreben: ber Seg fei burdjaus

nid)t fteil, bie Säuberung roerbe für fte, alfo

aud) für bas ttittb, nur gut fein, ba& (^ebharbt

bie SJlänner mit bem Seffel folgen ließ, bamit

fie gleid) bei ber .£>anb feien, fomie ^ubifa bie

leifefte ©rmübung oerfpürte.

Sllfo trug fie ihren gefegneten i'eib burd) ben

@lanj bes Frühlingstags nur .£>öbc empor, beren

lichte Legion ihre Heimat roar.

'.löte eine ^eimfehrenbe freute fte fid) bei

jebem Schritte höher aufwärts. Xie Slmfeln

flöteten ihre erften i'ieber, unb bie erften gelben

unb roten Schmetterlinge flatterten im Sonnen*
ichein, ber ftd) roie ein golbenes töeroanb um fie

legte, fträulein j^r^ wußte bie Stunbe ihrer

'ilttfunft, fam ihr entgegen unb erfd)t*af, als fie

fie ffli Jyitfj fommen fab. Slber ^ubifa ladjte fte

aus, roar befter 2)tnge unb mollte nidjt bie minbefte

SÖh'ibtgfeit fühlen. Ta bas gute Fräulein Frit*

fid) ierjeute, meinen Warnen aus,\ufpred)en , fo

that fie es.

„Sas fagft bu nur baju, baß er König ift?

Xenfe bod): König! ^d) bin fo ftolj für ihn,

bin fo glüeflid). Xenn aud) ber Qmtf fagt, jetyt

gebe es für ihn feine Wefabr mehr . . . Seifjt bu,

roas id) glaube? (5s gab überhaupt niemals

eine ©efabr. Sir haben fie uns nur ein--

aerebet. @r felbft hat fid) eingebilbet, unheilbar

franf ju fein. Sas muß er gelitten haben! (S3

läßt ftd) nidjt ausbenfen. Slber jet)t ift es oor*

bei; jetjt roirb alles gut . . . Xu fannft bir nicht

oorfteüen, roie glüeflid) id) bin. 3d) roollte nur,

bafe er es roüfete."

Stur bamit id) erfahren follte, mit roeldjem

Ölücf fie für mid) in ben Job ging, fprad) fte in

biefer Seife oon ftd) felbft.

Unb roie eine fteimfebrenbe rourbc fte auf

bem SUpbof empfangen. Kuedtfe unb SJtägbe

ftanben oor bem .fmufe. 2lls mürbe auf bem
3llpf)of .frodweit gehalten, fdjoffen bie ^öurfcfjen

ihre
s
.öüd)fen ab; unb ^urfd)cn unb kirnen

jauchten, roie auf ber ganzen Seif nur bort

broben gejaud)jt roerben fann.

Unter bem Wefinbe ftanb ein junges Seib,

baS gefommen roar, um 3ubifa *u .fmufe roill--

fomnien tu beißen. (Sitten blonbhaarigen blau=

äugigen Gliben hatte bie Frau auf bem Slrm,

einen blonbhaarigen blauäugigen Gliben führte fie

an ber ftanb; unb bas große ^üblein hielt $ubifa

einen Strauß golbgclber Slurifcln entgegen.

Gs roar bas Seib bes iioisl unb bas! $flf>>

lein ba§ Kinb, mit bem Subita unter bem
blühenben Apfelbaum gefpielt hatte. Sluf ber

Sdjroelle ihrer fteimat fniete fie hin unb prefjte

ben .ttnaben an ihre Stalfi.

«Ues hat Wcbharbt mir fpäter, uiel fpäter

erzählt.

Sie beroohnte roieber ihr ÜWäbdjenjimmer mit

ben blcnbenb roeiften Sänben, ben blcnbenb

roeißen Senfternorhängen unb bem fd)neeigen

"•öettlein. ^n biefem ^Haume ftanb bie ftlberne

Siege, bie aus ber .öauptftabt bereite angelangt

roar. £enn es roar eines Stönigs $linb, bas

bort broben in ber Stäbe ber Sllpengipfel geboren

roerben follte.

Sieben ^ubifasi ^immer follte bie roeife ^rau
roohnen. Gin s

Jlrjt follte fommen; unb, ba bie

SJlutter jart roar, ju jart, um felbft ihrem .Hinbe

Siahrung \n geben, rourbc auf bem VUnbof eine
sJlntme erroartet. jiie ftlberne Siege lieft 3ubifa

aufftellen. Ulber alle bie anbem ^)errlid)feiten

aus s
J)luffelin, Spieen unb Seibe, bie für bas*

ftinb eintrafen, rourben fortgethan ; benn ein jebeS

3tücf, beffen bas Slinb in feiner erften £eben§jeit

beburfte, hatte bie 3)iutter felbft genäht, gehäfelt

unb beftieft — in ben Dielen einfamen Sinter«

tagen auf ber Seealp. Slber über bie glanjoolle

Stiege freute fte ftd) unb ließ fte bid)t neben ihr

«eü ftcUcn.

Sie fühlte ftd) gar nid)t recht roohl, roollte eä

jebod) nicht roahr fein laffen unb bulbete nid)t,

baß ber 3lrjt unb bie beiben ftrauen fchon jetjt

gerufen rourben. Anfang ^uni erft erwartete fte

ihre Stunbe, uttb es war nod) nicht 9J7itte

9)lai. Sie hatte alfo nod) ^eit genug, über bie

%kad\t ber Siege fid) 51t freuen, oon Jyräuletn

Jyrity fid) auf £>änben tragen ju laffen, (üebharbt,

ber als ftreunb auf bem 2llpl)of blieb, banfbar

anzulächeln unb gegen jebemtann holbfelig ju fein.

^Is ber Apfelbaum bei ber Sei&borohecte ju

blühen begann, brachte fie jebe fd)öne Stunbe
unter ihm |u. 31ber fte wollte auf ber unbequemen

harten iöanf ftfym unb bat, man mödjte fte

unter bem Raunte allein laffen. Stur ber ältefte

.Unabe beS iJoisl burfte ihr bort ®efellfd)aft leiften,

unb bas Oaud)jen bes StinbeS fchallte oft bis jum
ftaufe hinüber.
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21m fünfunbjmanjigften Mai gebar Subita
einen toten Sohn. Tie Mutter blieb am Sehen.

VII

fträulein ^yrit} bettete ben totgeborenen Königs»

fobn in bie filberne SBiege neben bem fdjmalcn

&ettlein feiner Mutter, beefte ihn mit ihrem fetnften

felbftgefponneneu unb felbftgemebten binnen ju unb
frreute bie erften roten helfen oon bem ©briftuöbUbe

barüber. $Bunberfamermeife fam berftnabe mitroeit

offenen 2Iugen oon ber ftarbe ber oäterlidjen

Slugen jur SBelt. Uluf feiner winjigen Stirn,

jioifdjen beiben brauen, foü er eine jalte gehabt

|aben, roie ein SBunbmal fo blutrot unb tief.

Subita lag in ferneren Seibett, tt>at feinen

Älagelaut, flehte im £erjen ben Gimmel an, fie

ju erlöfen. Taöfclbe ©ebet Ratten für bie junge

Mutter ooll beifjer Onbrunft i^ei anbre |>erjen.

Sie bat in rührenben SBorten ihrem „teuren

flönig" mit ihrem innigen Siebeögrufj möglichst

fchonenb oon bem ©efdjehenen Mitteilung ju

machen unb ihm ju fagen, ihr felbft gebe eö gut,

red)t gut gebe eö ihr. Ter 3)ote, ber bie Tepefdje

hinabtrug, follte auö ber nächsten Drtfdjaft ben

2lrjt mitbringen. 2lber wenn ber Mann auch

nod) fo febr eilte, tonnte er oor bem Morgen
mit bem Toftor nicht auf bem 31lpbof fein.

fträulein ftri£ nahm alle ihre flraft jufammen,
beugte ftd) über bie Scibenbe unb fragte fie, ob

fie nicht nach, einem ^riefter oerlange. Tenn
fie roufjte, baf? Subita eine fromme fatbolifd)e

©briftin mar unb bafj fie fterben rooüte — fterben

roürbe. Unb baö follte fie nicht, ohne juuor baö letzte

Saframent empfangen ju haben, baö fie rounber*

bar ftärfen unb tröften roürbe.

Slber Jubifa lädjelte fie an:

„Sich nein, fd)icfe nicht nach kern guten geift-

liehen .frerrn. ©r ift alt, unb ber Seg herauf

roäre für ihn gar fo mübfelig. Jd) leibe etroas

©d)merjen; aber baran ftirbt ber Mcnfch nicht

gleich. $itte, bitte, laffc für mich ja nicht ben
sJkiefter fommen."

Fräulein fixi^ begab ftd) hinunter jtt 0ebbarbt

unb befprad) fid) mit ihm. s
2lber auch, ber ftreunb

meinte: „Seinen sJkiefter !

s2Boju bebarf fie einer

legten Vergebung ihrer Sünben? Sie, bie fünben»

loö ift." Fräulein Jvrit} f>ielt im Webenjimmer bie
s
Jiachtroachc. Tic Thür ftanb roeit offen. Tie

treue '©ärterin tonnte oon ihrem v^la^ auö ^ett

unb sJBiege feiert. Wur baö eroige Sämplcin

brannte oor einem Muttergotteöbilb an ber bem
Sager gegenüberliegenben ^anb.

Jubifa hatte bie 9lugen offen unb hielt fie

unoerroanbt auf baö 33ilbniö ber heiligen Jung-
frau gerichtet; eine fd)mcrjcnöreid)e Mutter ber

anbern inö ©efid)t fdjauenb.

©egen Mitternacht fd)lofj bie ^Böd)nertn ihre

2lugen. Sie fd)ien eingefchlummcrt Ml fein. Seife

ftanb Fräulein ft-riti auf, begab fid) aus bem
Limmer unb hinunter in bie große Stube, roo

©ebharbt aufgeblieben roar, unb fagte: „Sie ift

eingeschlafen."

„®ott fei Tanf!"
„Wicht für eroig eingefdüafen."

„D !"

"®in fefter Sd)laf fann für fie Sehen unb
Rettung bebeuten."

„33erf)üte eö ber Gimmel."
„Unb roas bann, roenn fte erroad)t unb fühlen

follte, baf} fte am Sehen bleiben roirb?"

„Tann —

"

©r beenbete ben Satj nidjt; aber Jräulein

ftrity oerftaub ihn. ©ine lange Söeilc fafjen

fte ftumm nebeneinanber. ^lö^lid) fagte bie

Jrau leife : „Sie ift in ihrem Seben bod) glücfüd)

geroefen."

©ebharbt erroiberte: „Ölücflich roirb fie auch

im lobe fein; beim fie barf für ihre Siebe

fterben."

Unb roieber febroiegen beibe eine lange SBeile,

big ©ebharbt aufftanb unb fagte: „3e$t geben

Sie ju Oett unb laffen mich, oben machen."

„Wein, nein."

„SBenn ich Sie aber bitte?"

„3lud) bann nicht."

„2llfo roollen Sie mir nicht gönnen, baß id>

nod) einmal —

"

Sie fiel ihm in$ ©ort: „©eben Sie hinauf

ju ihr."

„Jd) banfe Jhnen."

Sie ftanben einanber gegenüber unb fabelt

ftd) an. $ann gab Fräulein fixi^ bem ©rafeu
bie -öanb unb ging fd)roeigenb hinaus.

9iun hielt ©ebharbt bie Wacfyroadje.

*

©r ftanb in ber offenen 2t)iit unb fd)aute

hinüber ju ber jungen Mutter, bie mit gefdjloffenen
silugen in bem fdjmalen roeifjen ^Bettlein lag, neben

ftd) bie ftönigöroiege. 2)a^ fleine ©emad) rourbe

jcljt oon einem wahren ©lorienfehein erfüllt, aB
befänbe ftd) auf bem Sager eine 23erflärte, oon

ber aller ©lanj ausging. Ter Monb roar auf=

gegangen unb lief; fein Sid)t hineinfluten, ba$

matte ©lühen beS Sämpleinö oor bem Marien-
bilbe gleichfam auSlöfchenb.

Jmmer noch ftanb ©ebharbt in ber offenen

Thür, fd)aute hinüber nach bem lichten Sager
unb laufctjte babei auf bie Stimmen ber Wacht,

©in Slauj flagte im nahen SJergroalb; ber .£>of*

hunb beulte ' einmal flägüd) auf ; im Stalle

regte fid) baö iUeb.

iMötjltd) fd)lug Subita bie Slugen auf.

Sogleid) trat ihr Sädjter lautlos juriief in

bas Webenjimmer, 51t einem ^la^e fd)leidjenb, oon
bem ausi er alleei beobachten tonnte, ohne felbft

gefehen ju roerben.

mat offenen 31ugs lag fie ba. ©r hörte fie

flüftem. beten fdjien fie. Tann rief fte mit

ihrer füfjen Stimme: „Tante 5rtt}!"

©r antroortete nidjt. Tie Mehle roar ihm roie

jugefdjnürt. 31ud) als fie baö jroeite Mal rief,

blieb er ftumm. ©r gewahrte nur, baß fte fiel)

mit 2lnftrengung aufrichtete unb in baö Weben=

jimmer blirf'te. *om sBett auö tonnte fte fehen,
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baß ber Stuhl, auf bem Jante ftritj gefeffen

hatte, leer roar. 3f)n gewahrte fw nidjt.

"Bas aber tbat fic jefct? Sie ftanb auf. Jas
tonnte — bas mußte ifjr Job fein!

Gebfjarbt rooüte fte anrufen, aber unftdjt*

bare töänbe fd)ienen geroaltfam feinen SRunb ju

oerfd)iießen. Gr wollte ju U)r, aber feine #üße
roaren roie am iBoben gefeffelt.

"^lötjlid) roußte er, roas fte tbun wollte, unb
— er ließ fte es th,un. 3br juliebe!

•

$m langen, leisten .fremblein ftanb fte ba;

mit bloßen Ruften inmitten beS SJJonbglanjeS.

Sie tonnte fid) faum aufrecht galten. Jod)

fte wollte nicht umftnten. Sluffteljen unb roanbeln

wollte fte. (fr hörte fte ein 8töbnen erftiefen, fab bie

fchroanfenben Sd)ritte jur Siege treten, barüber

fid) neigen unb ben tleinen ifeid)nam enthüllen.

Sehutfam, als lebte es, höh fie bas tote

.Uinb auf, preßte es an ftd), ftanb mit ihrem

Hinbe an ber $ruft eine ©eile ba — legte bas

Hinb bann roieber in fein ^Bettlern, beefte es meid)

unb roarm ju, trat jurücf, fd)icfte fid) an, bas

Limmer ju oerlaffen: im leisten .ftembe, mit

bloßen finden.

Sie betrat bas "Jcebengemadi, roo ihr ftreunb

oerborgen ftanb, unfähig, einen i'aut ausjuftofien,

eine "Bewegung ju tbun. £>art an ibm oorüber

fdjritt fte fd)leppenben, fdjleidjenben Ganges bin--

aus. Gr hörte, roie fie bie Jreppe binabftieg, roie

fte auf ben ftlur ging, roie fie bie -baustbür

öffnete unb bas $aus oerließ. Jen |)ofbunb

hörte er anfdilagen, unb er hörte, roie ber .punb

plötjlid) ein ftreubengebcul ausftieß. Gleid) bar

auf tlang es jebod) roinfelnb, roie roimmemb.
Cine fleinc Seile roartetc er nod). Jann entriß

er ftd) geroaltfam feiner Grftarrung unb fdjlidj ihr

nad), bte aufgeftanben unb hinausgegangen roar,

um ja einen fidjeren Job ju finben. "Jiiemanb im

•ftauje roar erwacht; niemanb fab, fie auf ihrem

lobeSwege; niemanb tonnte fte baoon jurücfl)alten,

tonnte fte retten. "Jtiemanb, außer ibm . . .

"Bor ftd) fab er fte fcbleppenben, fdjleicbenben

Ganges hinfdjreiten im roeißen DJonbfdjein, über

bie taufeuchte Siefe, einem "Jtebelftreif gleich.

Jer Cmnb begleitete fte.

".Hber bas treue Jier fprang nicht ooll UIU

bänbiger ftreube um bie .frerrin, fonbern fd)lich

leife roinfelnb ihr nad), gerabe als roüßte er's.

Gebbarbt folgte ihr, fid) rounbernb, baß ihre

rtüße auf ber fdjimmernben Siefe eine bunfle

•Spur jurüefließen. "Bisroeilen brohten bie Strafte

fte ju oerlaffen, bisroeilcu fdjien fte ju ftraucheln

unb ju ftnfen. 2lber immer roieber fettfe fie ihren

"48eg fort, iBis ju ber "JSalbroiefe ging fie, im
leichten £embe, mit bloßen 3üßen. 3hr 2oo
mußte es fein!

s
3tn ber Stelle, roo bie alte }Htefcnnd)te ge=

ftanben, barunter fte bei bem Gcroitter hatte

fterben roollen, brad) fte jufammen. Sie hatte

fuher geglaubt, bie Sauft ju befityen, ben 2öeg
bis jum |>aufe roieber jurücf ju gehen , ftd), ohne

oon einer Seele bemerft ju roerben, roieber ju

"Bette ju legen, roo man fte bann am Sttorgen

tot gefunben hätte.

Später, oiel fpäter hat Gebharbt mir alles

erjählt. Unb erjäblt hat er mir, baß ihr Jobes=

roeg aud) für ihn ein foldjer roar. Ginmal

roarf er fid) hin unb brüefte fein Gefutjt in bas

naffe Gras, barüber fte gefd)ritten roar, biß hin-

ein, benn er fühlte, baß er laut aufschreien müßte
oor Jammer unb Cual. Unb bas roürbe Subita

erfchreeft fyabtn.

911s er einige "Hugenblicfe nad) ihr auf bie

Salbroicfe gelangte, fab er fte bei bem oerfohlten

"Baumftump} liegen unb ben £>unb neben ihr

fauern. Gr ftürjte ju ihr, hob bie Gntfeelte auf,

trug fte jum 3llpbof jurücf, legte fte auf bas

SJett, hielt bort Jotenroacbe — er allein!

Seine einfame Jotenroache roar ber l'ohn, ben

er fid) felbft gab für feine Üiebe bis jum ©rabe
unb barüber hinaus.

^roölf Stunben nad) ber 'älnjeige oon ber

Geburt eines toten Sohnes rourbe mir oon meinem
ehemaligen Slbjutanten ber Job meiner J^rau mit»

geteilt : bie sJJlutter fei bem .ttinbe nach im Sodjen»

bette geftorben. v
JJlein ehemaliger Jiener fragte bei

Seiner s
JJlajeftät „unterthänigft" an: ob uflutter

unb ftinb jufammen beftattet roerben bürften?

^a, juiammen.

Cb bie Beftattung auf ber Seiner 9Jkjeftät be»

faitnten Salbroiefe ftattfinben bürfe?

3Jitt Genehmigung ber ,Hird)e — ja.

Ob Seine 9)tajeftät perfönlid) bem "-Begräbnis

oon Gattin unb Sohn beijuroohnen gcbädjten?

"Jiein — Seine $lajeftät gebadjten nid)t.

"Jlber Seine 9)iajeftät fanbten bie ^errlid)=

ften "-Blumen, bie Seiner 3Jiajeftät ehemaliger

Ulbjutant in bes Jtönigs "Jiamen an bem gemetn=

famen Grabe oon 3)hitter unb ft'tnb nieberlegen

follte; Seine 9)iajeftät fehieften ben Grjbifdjof in

eigner "^erfon, um ben "JJlat} auf ber Söalbroiefe

jur djriftlidhen Grabftättc ju roeihen; unb Seine
s
JJiajeftät befahlen, baß über bem einfamen, roalb

umraufd)ten Grabe unter ben Mlpengipfeln ein

ÜJtattfoleum aus roeißem Marmor ftet) erheben follte.

Jenn Seine SHajeftät roünfd)ten Seib unb
Sohn föniglid) beftattet ju roiffen — roenn ber

Stönig audi nid)t felbft fommen tonnte, um feine

Joten begraben ju helfen. Gr hatte anbres unb
Größeres ju tbun : ein ganjes "Bolf ju beglüefett

!

»
;]u beglüefen —
3d) hatte ein liebe» unb glaubensfeliges junges

Seib nidjt beglüefen fönnen unb follte nun ein

ganjes "-Bolf beglüefen müffen, beffen ütebc unb
Glaube bei einem toten ßerrfeher roaren. Jenn
bas mußte id) mit jebem Jage, mit jeber

Stunbc mehr unb mehr ertennen: ber ^iftolen»

fd)ttß, ber meinem "-Bruber oerroehrte, bie ftriegs*

erflärung ju unterjeidjncn, um feinem fianbe bie

Greuel eines aierjroeiflungsfampfes ju erfparen
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— biefcs fd)toad)e, oon niemanb gehörte ©eräufd)

hallte in ber ©olfsfeele als! bimmlifd)er ^ofaunen»
ton nach, bem Sanbe bie Scelengröße feinet im
Seben nicht evfannten Stönig* oertunbcub.

SBergcffen roar oon Regierung nnb ©olf, baß

fie fclbft ben St l ieg leibenfcbaftlid) begehrt, baß

ftc fclbft ben ungiücflicben ÜDtonarcben ungeftüm
Stirn Stricge gebrängt hatten. Sic faben in bem
einfamen Sterben ihres Stöntgs am Scbreibtifdje

einen .jöelbentob für baS s4?ater(anb, roie einen

foleben oon ähnlicher tragifdjer ©röße fein £>clb

ber ©efdjichte auf bem 3d)lad)tfelbe gefunben;

unb baü Will, baS bie nidjt unterzeichnete StriegS*

urfunbe beflecft hatte, bilbete über bem Raupte
be§ ©erblichenen eine (Gloriole.

$ie Regierung bcfcbloß, bem toten $>crrfcber

folle ber ©brenname beS „©uten" beigelegt roer*

ben, unb im Solle mürben Sammlungen für ein

gewaltiges 'Jlationalbenfmal oeranftaltet, baju bie

ärmfte SBitwe ihr Sdjcrflein beitrug, 3d) aber,

ber Sebenbe, rourbe mit jebem Jage, mit

jeber Stunbe mehr unb mehr oon ©iferfucht

auf ben oergötterten Joten oerjehrt. SKit ihm,

ber ftcb fclbft jeglichen Kampfes enthoben hatte,

mußte id) Jag für lag, Stunbe für Stunbe
fämpfen. Unb eS mar ein Stampf auf Sieben unb
Job; benn eS mar ein Stampf um bie Siebe unb
ben ©lauben beS ganjeu ©olfeS, alfo um Sein
ober SRnbtfein.

211S id) bereits roäbnte, allein burd) meine

(Erhebung junt Stönig gefiegt ju haben, begann

erft baS ^Hingen. 3lber id) roollte nicht erliegen!

Unb nod) ein anbrer grimmiger 3treit nahm erft

jeht feinen Slnfang: ber gegen mid) felbft unb
gegen alle bie bunfcln ©eroalten in mir.

Sollte id) ben mäd)tigen Jotett bezwingen, fo

mußte id) juoor über mid) felbft triumphiert

haben; meinen roütenben Weib mußte id) über*

minben, meine roilbe ©iferfucht totfdjlagen! Od)
mußte meinen trüber in feinem ©rabe lieben,

oerebren, bemunbem tonnen — banfbar mußte
id) ihm fein. ©S mar fchroer; boeb eS mar nicht

baS 3d)merfte.

Qfn feiner Söeife ju einem jufünftigen -frerrfcher

exogen, in jeber 'iöeifc baju oeranlagt, ein fcblid)ter

©rioatmann ju fein, mußte id) mid) felbft junt

Regenten auSbilbcn: jetjt, ba id) iHegent mar!
^roeiunbjtoanzig Oabre' mar ich erft alt —
fd)on jrociunbjroanzig 3abre! 2)ie

sjlnlage ju

einem roeltoerlorenen jräumer, einem fcfjroer*

mütigen ©rübler unb SDcartnrer meiner ©bantnfte

hatte id) in mir groß gejogen unb entroicfelt, roas

gar nid)t notmenbig getoefen mar; benn mein

Jalent ju biefen traurigen Stünften mar an unb

für ftd) groß genug. SJcein trüber allein follte

oon bem fluche unferS ©efd)led)ts eine ?luS=

nähme bilben — wenn er bie fturdjt, bie Slngft,

bas ©raufen übermanb. Gr aber ließ fiefa oon

biefen bämonifdjen ©eroalten bei ber erften großen

Welegenbeit übermannen.

9lim regierte id) an feiner Statt. Unb id)

regierte aus eigner Straft, nadioem fte mich un*

erechterroeife oon ber Erbfolge ausgefd)loffen

atten. SHeinc Stönigstbat zerriß jene geheime

Urfunbe. $n meiner ©orftellung jebod) bleibt

fie beftchen. Sie läuft burd) mein ganjeS £>errfcber=

leben als ber rote ftaben, flammt barüber als

ÜJtenetefel: „Stönig, gebenfe beS ©nbeS!" ^eben
Jag, jebe Stunbe muß id) oon neuem bagegen

fämpfen. 3d) muß fämpfen, bamit baS ©itbe

nid)t roerbe, roie über meinem Raupte oerzeichnet

ftebt, fei es aud) nur in meiner SJJtjantafie.

3n biefem Stampfe roürbe id) hoffnungslos

unterliegen, id) mürbe an mir oer^roeifcln müffen,

roenn id) nicht ben ©lauben an mid) felbft hätte.

Unb biefen Jalisman, ber mid) feit, ber mid)

unbefiegbar macht, geroann id) mir burd) meine

Stönigsprobe in ber Stununad)t an ber Stlippe

über bem Slbgrunb.

3>iefe ©rlöfung oon ber ©ahnibee meiner

Stranfheit, biefe ©rrettung meines ganzen 9)tenfd)en

oor etroaS furchtbarem oerbanfe id) feinem zart*

lidjcn 4L*cibc unb feinem ergebenen ftreunbc, nicht

bem Vertrauen meines teuren SanbeS unb aud)

nid)t ber Siebe meines getreuen ©olfeS — ich

oerbanfe fie einzig unb allein meiner eignen Straft.

Unter biefem Reichen nterbe id) fiegcn.

»

3d) mußte es nur ju roohl: alle mißtrauten

mir, benn alle oerfannten mid)^ ^yd) aber fannte

fie alle. Ja toar meine fpartanifdbe SWutter, bie

mir nid)t oerjeihen fonnte, baß mein ©ruber ftarb

unb ia) lebte. Xa roar unfer spiritus familiaris,

ber mir nicht oerjeihen fonnte, baß er in feiner

fublimen Seisbeit ftch getäufd)t haben follte, ba

roar mein .£>err 3Jtinifter, ber mir nid)t oerjeihen

fonnte, baß er meine 33erjid)tleiftung oergcblich fo

herrlidj aufgefegt hatte, in einem burebaus

hiftorifdjen Stil. Unb ba roar nod) mein ge-

treues
siolf, baS mir nid)t oerjeihen fonnte,

baß id) ein ftärferer $)errfd)ergeift roar als mein

großer ©ruber, "ffienn alle gemußt hätten, roie

gut fte oon mir gefannt mürben.

Öeben Zag, jebe Stunbe oon neuem er^og id)

mid) felbft mehr unb mehr ju einem dürften, übte

id) bie größte unb fdjmerfte aller .jperrfd)er=

tugenben unb beberrfebte mid) felbft. ÜDteiner

fpartanifd)en ÜJlutter erroieS id) ©f)rfurd)t, meinem

.frerrn 9)«nifter bejeigte id) blinbeS Vertrauen,

ja, id) bulbetc fogar, baß unfer spiritus familiaris

als unbcilüoller Schatten fein fpufbaftes ©efen
im Schlöffe roeiterrrieb, unauSgefe^t mich be=

roachenb, mid) belauernb unb barauf roartenb, baß
er bennod) unb bennoeb red)t behalten roürbe.

9Jiit ooller 3aoerftd)t wartete er barauf.

*

©s blieb bal)er einftioeilen im Staate 2)äne-

marf alles beim alten, unb bie Spähen betonten

fo oiel ju pfeifen, baß felbft fte ftd) bie fehlen

heifer fd)rieen.

9lucb oon allerlei s^rioatgefd)id)ten, baoon

bei .£>ofe niemanb ju flüftern roagte, toußten

bie fredjen ©ögel auf ben fächern ein lauteS

Sieb ,ui fingen, „oon einem oergeffenen ©rab
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auf einer t)ol)en
s4Balbroiefe" , pon einem „in

©naben" entlaffcnen treuen Liener feines .£>errn

unb einem rounberfdjönen 38eibe, bas bie

Solitübe beroobnte, biefer ihre einftmaligc öe»
ftimmung jurürfgebenb. sJ{ur bag König fandet
roeniger gute äBirrfd)aft hielt als bie roeilanb

bänifchen SJcajeftäten, unb nad) bem Seieben*

febmaus" nicht gleich bas .jpocbjeitSmabl rid)ten lieg,

ju febr ftd) fürdjtenb oor ben in feiner Seele um»
gehenben ©eiftero.

2tud) bag ber junge König auf ber Seealp

eine ©ralSburg erbaute, pfiff bas im Staate

$änemarf allmächtig geworbene, allroiffenbe

Spa^enoolf, bas" fiel) burch fein X\Ü. Cberbof*

marfchallamt ba^ pfeifen mehr perbieten lieg . .

.

©eil nun aber bie Sttajcftät oon 3)?ajeftät um>

tleibet fein foll, fo umtmb id) mich mit einer bracht

unb einem Vomp, roie es
1

niemals juoor gefetjen

roorbeu mar. ÜEReine unfinnige Vcrfchracnbung

madjte mid) im Volte beliebter, als meine f)ciliciftc

3Wenfd)enliebe oermoebt hätte. Sie machte midi all--

mäblich populär! $aS half benn meiner aWenfdjen»

oerachtung, ju machten unb ju gebeihen, baß es»

eine roabre Sonne mar. (£s mar nid)t ju

edauben, roie üppig fie bei mir in Vlütc fchog,

jeben Tag, jebe Stunbe mehr unb mehr.

Unb nicht ju glauben roar's, roie mein großer

Selbftglaube mir fdjliegltcb ben ölauben bes Golfes

an feinen König gewann. Cvcben Jag, jebe Stunbe

fegnete id) uon neuem bie Sturmnacht, barin mir

biefe ^auberfraft gegeben roarb. Cime fie roäre

ich ein fcbroadjeS, febroanfenbes 9iohr geroorben,

mit ihr roar id) ein 3els.

Unb fiebe — es fam eine $cit, roo unter meiner

Regierung mein Volt anfing glürflich ju werben,

©rog unb glürflid) burch mid)!

3lber ber roeifc 21rjt roartete nod) immer ooller

3uoerftd)t, unb — id) raupte es.

VIII

.frelferin cn allen biefen Kämpfen unb sMiU
fämpferin roar bas» rounberfeböne UBeib, baS

mid) bie £eibenfd)aft fennen lehrte, ^vhr Scfen
roar ausfdjlieglid) Kraft, unb fie lief) ihr SEBefeit

über mid) ausftrömen fort unb fort, gleid) einem

"©unberquell, barin mein ©eift babete, roenn er

einmal ermübete.

$et}t roeig id), bag 2bnra mid) nid)t liebte,

bog fie überhaupt nid)t lieben tonnte — au*;

genommen fich felbft unb bie Kraft, bie oon ihr

ausging. (Ss gab roohl feiten ein fchönes 3ßcib,

bas" feiner 9Jtad)t in foldjem SJiage fich be*

tougt roar.
sJlod) einmal muß id) es an biefer

Stelle ausfprecheu: ftc roar oerförpertes Verougt*

fein bes likibes unb feiner Mmacbt. $ucx)t

©erjagte fie fid) mir, rocil fie mid) baburd) beberrfebte,

alsbanu fdjeufte fte fid) mir, oerfebroeubete fie fid)

an mid), roeil fie mid) baburd) unterjorijte.

3d) roollte fie ju meiner ©emablin erheben,

roollte ibretroiüen ein uraltes {tatfaefefe umflogen

unb ein neue» StaatsgefetT aufftellen (offen,

bas bie Söhne, bie id) oon ihr belommcn hätte,

thronfolgefäbig madjte. Sie felbft hielt mid) jebod)

baoon jurüct, roiffenb, bag eä bafür ju früh ge=

roefen roäre. 2)urd) biefeS r)öd}fte 2Jfagr)<dten

beroieö fie ihre böchfte Klugheit — bewies fie mir,

bag id) noch immer nicht machtvoll genug gegen

Sebenbe unb Tote gerungen tjatte, bag mein junge*

Königtum noch immer auf Sanb gebaut roar. ©*
fehlte meiner Regierung noch Su l'ebr an Königs^

tha ten,um biefe eine ©eroalttbat oollbrinqenju bürfen

.

$>as rourbe mir burch fie felbft har gemad)t.

2>iefe jroeite unebenbürtige Vermählung hätte

in meinem eignen Sanbe foroohl roie bei anbem
Motionen einen Sfufjchrei ber ©mpörung erroedt.

$enn bes fianbe^ Söunfd) oermählte mid) mit meine*

oerftorbenen üBruberä jugenblicher Söitroe, auf

beren |>aupt oon bem ©lorienfebein, ber ben 2oteu

oerflärte, ein Slbglanj fiel. Sie foßte — fo roar

bes fianbes h«^r si^unfd) — unter ihrem reinen

.fperjen rroti allem unb allem ben Thronfolger tragen.

Um beä Sanbes fiieblingsrounfd) nid)t fogleid)

ju jerftören, hatte id) gefd)eben laffen müffen, bafj

beim ^apft unter ber ^anb angefragt rourbe : ob
ber heilige Vater bie Ghe unter 3Jerfd)roägerten

julaffen "roürbe? ^ie Antwort roar, befonbere

Umftänbe in Betracht jiehenb, bofftvungsooll aus^

gefallen. 9hm muftte ich auf ein SJlittel finnen,

bas ben 3Bunfd) beö Sanbel allmählich oon
felbft aufhob, ohne baß mein obnebies nod)

nicht befeftigter Thron baburd) ins" Scbroanfen

gebracht rourbe. 3m Volte ließ id) oerbreiten, ber

Sd)o| ber oerroitrocten Königin fei unfruchtbar.

Tabei roufiten alle Gingeroeihten, bag bie junge

Königin niemals bas Söeib ihres ©atten geroefcn roar.

i&iffenb, bafi if)ie ^eit tommen roürbe, roartete

Tbnra mit berfelben Siuhc unb ^uwfidjt, roie

am f»ofe nod) ein anbrer roartete, beffen Tobfeinb

id) im geheimen roar — tief im geheimen! £er
grofje

s
ilr,st roar jugleid) mein befter fiebrer in

ber Sdjule meinest Königtums; er lehrte mich

imausgefettf, mid) felbft ju beherrfdjen. 3£enn
id) feinen forfdjenb auf mid) gerichteten, in mein

buntles inneres fid) bohrenben 33lirfen mit einem

bulboollen Üäd)eln begegnete, fo leiftete id) jebesmal

ein OTeifterftürf ..."

Verleugnet oon ihrer <yamilte, oerhafjt bei

•Oofe, oeradjtet oom Volte, oergöttert oom König
— roenn £eibenfd)aft oergöttern fann ! — beroobnte

Xhnra bie Solitübe, barin jebe ©rinnerung an

eine anbre ocrtilgt roar, bie ein 9left aui ©olb
unb Vurpur geroorben. 3ebcn fpäten SIbenb fuhr

ich hinauf nadt) bem glanjoollen f>auie, ba§ meine

beige ^änglingäphantafie al§ i'uftfcblofj meiner

üiebesträume erbaut hatte. Kein groger ©mpfang
ober fonft eine ^eftlid)teit tonnte mid) abhalten,

noch fpät hinausjufahren.

Qdj fanb ba§ fleine Sd)log ftetä oon einer

Sicbtflut erfüllt; aber feine ^errfcherin trug aus-

fdjlteglid) fd)ioarjie ©eroänbcr. Senn feine garbe

fleibete fie fo herrlich roie bie büftere, barin id)

fie auerft gefehen. 9Utr Vurpur tonnte ihrer

majeftätifdicn Schönheit roirffamer flehen ! Vlumen
pagten nicht ,^u ihr unb oon ^mwlen feine anbern

Digitized by Google



Für die Krone 339

Steine als brillanten, Wod) nid)t Königin, bc^

fafj ftc bereit« ben Sdjmurf einer foldjen, ben fie

jebod) nur anlegte, toeil ftc mir batnit gefiel.

iffiaren roir beifammen, fo würben alle Sd)ritte

beraten, alle Stampfe oorbereitet, alle Strafte ge*

fammelt unb geftäblt — jeben Sag oon neuem.

So ging es fort, bis ber politifdjc Sieg fam,

bem eine ganje 'JReibe oon Triumphen ärjnlidjcr

s
Jlrt folgte; fo ging es fort, bis ber leucbtenbe

Schatten be§ oerflärten föniglicben loten im

Staatsroejen foroobl toie im SJolfsberjen blaffer

unb immer blaffer roarb
; fo ging es fort, bis id)

jum ÜJleifter rourbe in ber Selbftbeberrfd)ung unb

ber 5Beb,errfdwng oon anbem. GS ging fofort, bis

mein ^olf anfing mid) roieber ut lieben unb an

mid) ju glauben, bis ein erftcr Anfang ftd) zeigte,

bafjesmtrbe*maleinftoielleid)t gelingen fönne, mein

ißolf ju beglüden: id), ber Unfähige, ber Gntartete

!

Steinen trüber blatte Jobesangft oor eines

Stönigs SJerantroortung, hatte tieffte* ^erjroeiflung

an fid) felbft oon bem Jtjron berab ins ©rab
geflogen — mid) battc Set)nfud)t nad) eines

Königs ülöunbermacbt : ein ganzes
s#olt grofe unb

gliirfiicf) ju madjen, hatte bödjfter (Glaube an

mid) felbft aus einem örabe auf ben Ibron ge=

hoben. $on uns beiben mar id) ber ftärfere!

IX

3d) will nun aufschreiben, roie es bann

anberS fam.

$aS Rapier biefeS 5Jud)eS geht ju Gnbe, unb

ein jroeites foll nid)t begonnen roerben . . .

iie Xinge ftanben bamals fo, baß id) wagen

burfte, baran ju beuten, bie öränn 2bi)ra mittels

befagten neuen StaatSgefejjeS ju meiner ebem

bärtigen (Gemahlin unb uir Stönigin ju mad)en.

3n tiefer ^urütfgcjogenbett lebenb, hotte Xbura

es bennod) oerftanben, im Staate eine 3)lad)t

ju merben, oon um fo ftd)erer unb ftärferer

Sirfung, als fie eine geheime mar. Sie jroang

fogar mein Staatsioefen, mit ihr ui rechnen. 3<h
roii&te, bafj fie biefen unb jenen s

JJcinifter unb bie

erften meiner Diäte empfing, bafi fie ben großen

Soup für fid) oorbercitete, bat) ihr Ginflufj über

meine sJkrfon roeit hinausging. Unb id) mußte,

ba$ fie bes felfenfeften Wlaubcns lebte, fie märe

ber einjige beroeger, Genfer unb Grbalter jener

mqfrifdjen Straft, bie mid) ber Wad)t bes Irüb=

finns, bem Jlud) meines Kaufes eutriffen hatte.

üBethört burd) baS 'Öerountfein ihrer roachjen«

ben 3Jlad)t, gelangte fie, bie fonft fo "iDiajjootle

unb "©eife, baju, jene ju minbraudjen. Gs brad)te

fie um einen Stöntgstbron unb mad)te mid) ju bem,

ber id) heute bin: ein Stönig, ber aus freiem

©illen oon feinem übrou herabftieg, miffenb, baß

nur fein 2Bahn il)ti barauf erhoben, es miffenb,

beoor feines Katers Grbe ihn mit feinen finfteren

^rittidien für bie &\t feines Gebens unentrinnbar

umfängt.
*

3u feinem N
JÖienfd)en auf Grben hatte id) oon

meiner StönigSprobe — roie id) fie nannte — oon

jenem nadjtlangen Sdjroeben über bem Slbgrunb

in ber Sturmnad)t gefprod)en. Selbft nicht ju

2bura. ©egen ihren trüber, ber mich bei Stuf«

gang ber Sonne befmnungslos in ben Reifen am
yianbe beS SlbgrunbS gefunben, hatte ich &eS 3Jor»

falls aud) fpäter niemals ermähnt.

(Sereijt burd) einen gerabeju elementaren

SluSbrud) ihrer .fterrfebernatur, ließ id) mid) hin»

reinen, ihr bas fqmbolifchc GreigniS jener 9cad)t

ju erjäblcn. 3brcr Straft oerbanfte id) ©roßeS,

aber bas (Größte oerbanfte id) meiner eignen

Straft, bie mid) roäbrenb einer ganjen langen

Spätberbftnadjt bei mütenbem Crfan über einer

Untiefe fdjroebenb erhalten hatte.

Sie oernahm meinen v
3erid)t, fah mid) an, als

fprädje ein Sinnlofer ui ihr, entgegnete mir mit

einer furchtbaren ©elaffenheit:

„iiiein armer Jyreunb, bie .ganje lange ")\ad)V

baft bu geträumt. GS roerben fünf Minuten gc*

roefen fein, bie bu an ben Stlippen gehangen l)aft,

— bödjftens fünf SJiinuten! Wie fannft bu nur

glauben, baß bu — bu .eine ganje lange Spät*

i)crbftnad)t
4

. . . GS roäre etroas Uebermenfd)lid)eS

geroefen."

liefe mörberifdjen sÄorte hörte id) fie mit flarer,

falter Stimme iagen, unb plötylid) roar mir'*,

als roürbc meine Seele erleud)tet burd) einen

himmlifcben ©lanj. Turdjflammt oon bem Q(t$*

ftrabl, erfanute ich bie fternenlofe ic^roarje flacht,

bie meinen Weift bis tu biefem IMugenblicf umfing,

erfannte ich meinen Irrtum, meinen !ffiahn.

„Ucbermenfd)lid)" roäre es geroefen, roenn id)

bie ganje lange Spätherbftnad)t über bem 3lb*

grunbc gehangen . . . JVünf ÜDhnuten roaren es —
hödjftcns fünf Minuten! sJlad) biefen roar es

mit meiner Straft oorbei. "Mate nidjt mein

3lbjutant hinjugefommen , fo hätten bereits in

ber fechften Siinute meine bie Stlippen um«
flainmemben 9lrme fid) gelöft, fo roäre id) roie

jeber anbre irbifdje
sJ)ienfd) roie ber erfte hefte

fchroache ÜUicnfd) — in ben Slbgrunb geftürjt unb
brunten jerfchmettert.

tööchftens fünf Minuten —
Unb id) hatte eine Stimme beS Gimmels ju

oernehmen geglaubt, bie mir meine beftimmung

auf Grben öerfünbigt ; id) hatte es für eine

Prüfung genommen, bie mid) auf einen Jtjron

berief: biefer
vJQ3ahn hatte mir meinen fanatifd)en

Selbftglaubcn gegeben

!

%<lö^lid) erinnerte ich «nid) ber SSorte, bie

bamals, als id) beroufetloS balag, gefprod)en roor=

ben, unb bie ich für einen Jriumph gehalten hatte

— hatte halten roollen! 2lud) fie berichteten oon

nur „roenigen sJlugenblirfen", bie ich —
^löttfich roar es iag in mir geroorben, greller,

erbarmungslofer Jag.
•

ÜJlit feinem Sßorte lie»3 id) oerlauten, roie es

um mid) ftanb. ^d) glaube, aud) meine SJttene

oerriet nid)ts. ©enigftenS bemerfte id) auf bem
@efid)t ber ©räfin feine Itcränberung. ÜJiit

furdjtbarer Öelaffenheit fonnte id) ihr erroibern:
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fte habe geroiß vcdjt; es feien roobl nur fünf

Minuten geroefen — höd)ftens fünf Minuten!

xld) fonnte lädjeln über meinen 4Bat)n, ber roirf»

lid) ein 9Bahnfinn darüber fdjerjen fonnte

id) mit ihr.

3d) blieb nod) eine jiemliche Seile, fprad) oon

biefem unb jenem, lauter gleichgültigen fingen,

erhob mid) aisbann jum (Sehen, roiffenb, baß id)

nie roieberfebren mürbe, fagte bem Seibe meiner

l'eibenfchaft i'eberoof)!, roiffenb, baß es ein 2lbfd)ieb

für eroig roar.

3)as alles fat) id) bei ber grellen £>elle in

meiner Seele fo flar, roie id) fie felbft fat), bie

in ber ^radjt ibrer Schönheit oor mir ftanb, auf

ihrem Raupte bereits? bie Jiönigsfrone füblenb.

Xann ging id) unb fat) nid)t jurücf.

•

^d) fjiefi ben Sagen oorausfabren, befahl bem
ftutfdjer, an einer bestimmten Stelle auf mid) ju

roarten, lieft ben i'eibjäger bei bem Sagen
bleiben unb ging allein meine«! Seges.

(SS roar eine berrlidje Sommernad)t, ber

Gimmel ooller Sterne, bie (Srbe ooller Blüten unb

Tüfte. 3n ben (Schöten an ber Straße flöteten

bie Mmfeln, unb Sternicrmuppen fielen, als regnete

es Strahlen, $n mir roar es fo ftill, baß id)

mit (Sntjücfen ben Sofilgerud) einatmete unb auf

ben fiiebesgefang ber Sögel laufeben fonnte.

Sangfant meinen Seg fortfetymb, bad)te id)

mein ganjeS £eben jurücf. Unb id) badjte an
bas oon mir belaufd)tc (Sefpräd) ber beiben in

ber Saube auf bem 9llpt)of, hörte bie flare, roob>

lautenbe Stimme bes guten fträulein ftrit} roieberum

fagen: „91ber $>b,r s}irin$ ift bod) gut!" ben

ftreunb roieberum antroorten: „Wod) ift er gut."

jjja, unb bann oernahm id) mid) felbft, roie id)

bas Öelübbe fprad), gut p fein unb ju bleiben.

(Sin anbres 'öilb : SJlein Sater, ber franfe

ftönig, follte bie Seealp begehen, $er (Sebeimrat

fam, bereitete mid) auf bie 31nfunft bes Siönigs

oor, auf feine Stranfljeit, bie bie 5tranfl)eit unfers

ganzen (Sefd)led)tS fein follte, mit 2lusnat)me eines

einzigen, iüiefer eine unb emsige roar jeboef) nid)t id).

Unb roieberum fat) id) ben 'Öltet bes großen

21rjtes auf mid) gerid)tet, biefen bobrenben, alles

burd)bringenben, alles erfennenben, alles ooraus--

fdjauenben Slicf. Söller Trauer roar er auf mid)

geridtfet, ooller — SHitleib. Seines 9Hitleibs •

roillen haßte id) ben Wann.
(Sin anbreS Silb : Tlehx Sater nannte mid)

feinen roabren Sohn, mein roahnfinniger Sater!

diu anbres Silb: 9Jieine SJhttter umfchlang

mid) mit beiben Stalten, preßte mein £>aupt an

ihre Sruft unb meinte über mid).

$ann bie Reiten ber Serfudjungen, berMmpfe,
ber böfen (Selüfte, ber Giferfudjt, bes Weibes,

ber CÜter nad) bem bämonifd)eu (Solbglauj ber

ttrone. Tie Reiten beider Sehnfudjt nad) f)ilfeunb

Rettung burd) bie alleinieligmad)enbe unb erlöfenbe

Viebe eines reinen bolbfeligen Leibes. sJiad)

furjem Siebes* unb SebenSglanj aisbann oon neuem
eine lange, lange s3cad)t ooll roilben iHingens unb

fdiroeren Seibens, ooll oerbredjertfeher Sünfdje
unb Segierben.

$a*roifd)en bie Sturmnad)t unb ib,re Sahn*
ibee. Unb jefct plöfclid) bie colle (Srfenntnis, ber

ber (Sntfdjtuß folgte, mein unerfdjütterlidjer, mad)t=

ooller, letzter Sille.

$urd) bie roonnige Sommernad)t meiner

fchlummeraben $>attptftabt jufdnreitenb unb im
(Seifte ben ^affionsroeg jum ih^on, ber jc^t mein
(Solgatlja rourbe, oon Station ju Station roieber

unb roieber jurücflegenb, fat) id) in bem blenbetu

ben ®lan,^e, ber jeftt meine Seele burd)leud)tete,

mein 3iel flar oor Slugen. "Mv ben SBeg ju

biefem ^>de fah id) nod) nid)t.

X
2)er überirbifd)e Ölanj meines Selbftglaubens

roar oerlöfdjt gleid) einem fterjenlid)t im SBinbe.

3)unfelfter 3rocifel an mir felbft hatte fid) meiner

bemäd)tigt, aus bem mid) nur eines ju retten

oermodjte: baft id) ben 5Beg fanb, ber mid) jum
^iele führte.

2)iefes Äid roar: bennod) mein fianb groft,

bennod) mein fßttit glüeflid) ju machen. 3nbem
id) freiroillig bie Stufen meines Jbjons roieber

hinabftieg, mid) felbft für unfähig erflärte, bie

Regierung weiter ju führen, bie 9lbbanfungS'

urfunbe unterfd)rieb , mufjte id) oerhinbern, ba§
bas Sanb an jenes £>errfd)ert)aus fiel, barin es

nid)t minber faul roar roie im Staate i)änemarf.

3d) mußte für mein fianb eine üiebestbat

oollbringen, Die sugleid) eine ed)te ftönigstbat roar.

SJcit einer foldjen wollte id) oon meinem s
-8olfe

fdjeiben, einem aubeni ^errfd)erhaufe überlaffenb,

es glüeflid) ju mad)en, einem .£>errfd)ert)aufe

ooller ßraft unb SEBüroe, bem bie 3ufunft gefjörte.

(Sbte fold)e Jl)at, für mein fianb unb s
i>olf

oollbradjt, roürbe aus bem 3lbgrunbe, barein mein

2Bahn mid) ftür^te, mid) emporheben, hod) über
s
Jtlpengipfel bis ju Sonnenhofen empor. @ine

fold)e ihat, bie mein 31nbenfen in meinem Sanbe
unb unter nteinem 93olfe gefegnet fein ließ, roürbe

meinen beflecften Oetft roieber rein baben im

Liether bes (Sblen unb ©uten. ©ne folerje 21)at

roürbe mein roirr unb unnü^ l)ingcbrad)tes 2)afein

}M einem bod) nid)t oergebens gelebten umroanbeln.

Oener fraftoolle norbifdje ^eadjbarftaat, mit bem
roireinen 5kmid)tungsfrieg führen wollten, oor bem
ber s

}3iftolenfd)ufi meines Örubers uns beroafjrte,

mußte, ohne ba| ein Blutstropfen floß, nad) mir

h,errfd)en. —
sJJeein nädjftes roar, ber (Gräfin mitjuteilen,

baß ihr ftönigstraum unerfüllt bliebe, baß id) oon

meiner Strone, alfo aud) oon ihr mid) fdneb. 3Iber

id) roürbe föniglid) für fie forgen — roenn fte

mir baju (Erlaubnis erteilte. Rfyict Slntroort be=

ftanb barin, baß fte bie Solitübe in näd)fter

Stunbe oerließ. (SS roar ber einzige Befdjeib,

beffen fte mich roürbigte.

tiefer erftc Schritt meinem ^icle j^u roar nid)t

leid)t ; ber jroeite fiel mir fdjroer : ein jeugenlofeS

intimes ©efpräd) mit unferm spiritus familiaris.
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Gr trat ein, oerneigtc fid) rief, ftanb icbroeigenb

ba. ^d) ging langfam auf itin ju, blieb bidit oor

ihm fteben unb begegnete feinem erwartungsvoll

auf mid) gerid)teten '•Wicf. Cbne beu meinen ab

juwenben, fprach id) mit lauter, flarev Stimme:
„vldjerfläre mid) hiermit für 3bren Patienten."

„SDlajeftät fühlen fid) unpäßlid)?"

„ÜJenau fo unpäßlich, mic mein bater fid) fühlte."

3cb reid)te ihm meine Jöanb, bie ber Wreis Fügte,

©äbrenb er fein weißes .fraupt auf meine £>anb

nieberbeugte, mußte ich benfcu: .Cb er aud) bei

bir fo lange aushalten wirb, bis bu ihm nach bem
l'eben tradjteft? Cber nod) länger: bis bu beinern

trüber nadjgefolgt bift? Unb ob er bann aud)

um biet) meinen wirb?-

Als id) ihn fpäter oerabfdjiebete, hätte er roie

ein Iriumpbator oon mir flehen fönnen; benn bie

Stunbe, auf bie er gewartet hotte. mar gefommen.

Aber er fd)lid) hinaus als gebrochener alter sJJtann.

"Jcocb einer ©eile begab id) mid) ju meiner

Butter, ju ber id) faßte": „^cb fehne mid), oon
bir tuieber umfaßt ju werben, mein .fraupt auf

beine bruft ju legen unb auf meinem (#efid)t

beine Ibränen ju i'üblen."

Unb meine Sebnfudjt rourbe geftillt.

»

3m Staatsrat proflamicrte id) aisbann meinen

unerftt)ürterlicben Gntfdjluß unb fprad) meine

©ünfd)e betreffs ber Thronfolge aus.

T)ie große Angelegenheit mürbe in geheimen

Si^ungen beiben Käufern oorgelegt.

»

GS burchbraufte bas t'anb mie ein Crfan,

fuhr roie ein Crfan burd) bie anbem beteiligten

Staaten. GS roar, als ob id) etroas Ungeheuer
lid)«*, etwas Unmöglidjes roollte. Unb id) roolltc

bod) nur meines Golfes $röße unb (3lücf.

Als bes Streitens unb Stürmens, bes Tofens
unb TobenS ju viel roarb, fud)te id) auf Wcbeiß

meines t'eibarjtcs eine Zuflucht bort, wohin
außer einem nod) ungefrönten Honig fid) nur

l'old)e ju begeben pflegten, bie aus bem Sieben

bereits abgefdjieben roaren: in ber Hartäuferjclle

fargte id) mid) ein. .frier, roo fein anbrer Grben=

ton \\\ mir brang als Wlocfengeläut, (flebetmurmeln

unb Hircbengefang, laufchte ich auf bie Stimme
in mir unb oerfaßte einen Aufruf an mein bolf.

^d) weiß bie ©orte nid)t mehr; id) weiß nur,

baß id) ©orte fanb, bie jum .£>erjen meines

Golfes fpradjen, bie in meines bolfeS .frerj

brangen unb bort einen ^lanunenbranb anfad)ten.

.ftätte mein Staatsroefcn nidjt auf meine

Stimme gehört, hatten bie .fräufer fid) geweigert,

ihr ju gebord)en, fo märe, entflammt oon meinen

Korten, bas bolf, bas gan^e bolf, aufgeftanben

unb hätte meines Hillens boUftreefung gefbr*

bert. So half mir beim mein bolf felbft, es ber

töröße unb bem OHütf jujufübren; meiner bäter
unb mein Grbe trat berjenige Staat an, bem 00t
allen anbem Staaten Europas bie ^ufunft gehört.

Tie Hönigsfroue mir oom Raupte nei)menb,

oollbracbte id) meine Hönigstbat.

XI

©as blieb mir banad) nod) ju thun übrig?

begangenes Unrecht ju fühucn unb an einem

heiligen CrtaufbasGnbemicboorjubereiten. T)iefe

fromme Stätte jebod) follte nid)t baS Hlofter fein.

Aud) nidjt bas Wrab. vVt}t nod) nid)t baS Wrab. —
^d) hatte Webbarbt nidjt miebergefehen. Gr

hatte mir meinen „Tanf" ins Weftd)t gefdjleubert

unb aud) feinen Tienft beim Militär quittiert,

roeil er bes Honigs iHocf nicht tragen roollte — nidjt

ben iHod eines folcben Honigs ! Ginmal oernabm id)

flüchtig oon ihm: er hätte fid) auf bas leibenfdjafb

liebfteber „bropaganba für bas bolf" jugeroeubet.

Alfo Sojialift roar ber Wann geworben, beffen

Gleganj unb Cmpcrfulfur einftmalS ben .fraß jenes

iungen sJWenfd)en erroeeft hatten, ber bie ^Riefen*

fraft befaß, Honigs unb batermörber ju fein unb
ein glücflidber Watte, ber ftolje bater blübenber

Söhne ju roerben.

Als id) über mein ferneres icd)icffal, baS

roüftenhafte Giufamfeit unb ein mitternächtliches

Tunfei fein foUte, bie Gntfcbeibung traf ; als id)

mir ben Ort wählte, wo id) mid) auf bas Gnbe
oorbereiteu wollte; als id) bie wenigen ÜDlenfdjen

beftimmte, bie mir borthin folgen iollten, fd)ricb

id) an Wcbbarbt.

3d) bat ihn nicht um berjeihung. ^d) fagte

ihm, baß id), freiwillig auf ben Thron oerjichtenb,

ber ©orte gebaute, bie er einftmals ju mir fprad)

oon bem Honig, ber einen ftreunb befeffen hatte,

ba§ id) feines blictcS bei feinen "©orten gebad)t.

Otd) forberte ihn auf, mid) in meine Selbfroer*

bannung ju begleiten, meine lebenslängliche Herfer

haft mit mir ju teilen, wieber mein treuer härter
unb ©ächter ju fein, fo lange, bis —

Tas mar mehr getban, als feine Vergebung
ju erbitten. 3d) wußte, baß er mid) oerftehen,

baß er fommen würbe. Unb fiebe - er tarn!

begleitet oon treuen ÜWännem, gefegnet burd)

bie l'iebe meines bolfes, fd)ieb id) aus meiner

bäter Joaus. ^d) mußte heimlid) gehen; fonft

hätten taufenb unb abertaufenb Anne geftrebt,

mid) jurficfjubalten. TaS war mehr, bas war
unenblid) oiel mehr, als id) oerbiente.

*

SDlein erfter bJeg war mir oorgejeidjnet. Selbft

©ebbarbt follte babei nicht mit mir fein.
sJlur

bis an bas Seeufer begleitete er mid). Aisbann
begab er fid) über ben See nad) bem hohen Alpen-

häufe, bas fortan mein ju .frauie fein follte — fo

lange, bis id) mir felbft bie bforte eines anbern

Afijls erfd)loß. %Jlur oon meinem l'eibjäger ge=

folgt, ftieg id) oom Seeufer aufwärts.

lyrühling war's, ber nämliche ftrübling, ber

nad) jebem hinter fommt. Allüberall bas näm=
lid)e Huofoen unb Sieimen, (Brünen unb blühen

:

ber nämlidje glanjooüc Aether; bie nämlidic Sonne
unb bie nämlichen meidjen ifüfte. Sogar ber

nämliche bogelgefang unb all basfelbe ©eben
unb l'eben ber sJlatur, bas feit ^ahrtaufenben

war. Unb in biefer b?elt Sd)icffal unb Seele
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bei Menfdjen SBanblungen unterworfen, bie baS

©eute fdjon 511m Softem machen fönnen . . .

$urd) ben ^rüfjlingstag über bie blumigen

liefen emporfteigenb, höher unb höher, wo über

ben liebten 'öud)engeb
/
öljen, ben fehwarsen Sannen*

wälbern bie Sd)ncegipfel erglänzen, mußte id)

mid) gewaltfam auf baS eben oerfloffene ©eftern

befinnen.

SBalb würbe id) ben 5Itpt;of t»or mir liegen

fehen. Sonnenfdjein unb JeiertagSrube umfangen
baS braune SalfenbauS. 35ie ftenfter leuchten

weit hinaus. Irinnen ift alles bell, heiter, frieblid).

$er 'Dielfenftocf umranft baS böljerne ©briftuS»

bilb, bcr ©eranium treibt Blüten, unb in ber

2Bäfd)efammer buftet cS nach iHoSmarin unb
Saoenbel.

2luf ber 2Biefe wirb baS erfte junge ©raS
gemäht; fträulein

(

#Ti§ ^Uft bem ©eftnbe; ber

j&ofhunb halt im Sonnenfchcin Mittagsruhe.

&eS SBanbererS Schritte börenb, wirb er fein

jottigeS $aupt ergeben, aber mit feinem Jyreuben*

geb,eul wirb er ihm entgegenfpringen.

Mägbe unb Knechte werben jum 2Billfomm

niebt jaud)$en — unb ifjre #errin wirb bem SRücf*

fehrenben niebt bie .ftanb entgegenftreefen , baju

fpredjenb: „Unb fo feien Sie benn in biefem $>aufe

wiUfommen!"

Od) ließ ben Säger jurücf, ging allein weiter,

jeben Stugenblict erwartenb, eine feine liebte ©e*
talt würbe mir entgegengewanbelt fommen, bin«

ebroebenb über ben rotten ber SBiefe, baS füße

©efid)t burd) ein bimmliicbeS fiäcbeln oerflärt.

2lber Subita fam nicht.

93ieüeid)t faß fte in ber Saube, bie ber wilbe

SSein fd)on mit bidjten ^Blättern umfpann, unb

hielt burd) baS ©eranf nad) mir Umfdjau, wiffenb,

baß id) beute jurüdfehrtc. ©leid) würbe fte im
weißen Äleibe wie ein ©Iflein auf mid) }ugebufd)t

fommen; gleid) mürbe fte an meinen JpalS ftd)

werfen, fid) an mid) febmiegen unb ifire Sippen

auf meine brürfen, bie Sippen, bie füßten wie ein

Äinbermunb.

Slber fie fam nid)t.

©erotß war fte im ©arten! ©S war freilid)

nod) nidjt £>imbeeracit. $od) ber Apfelbaum
blühte nod). Tor Apfelbaum ! . . . Natürlich faß

fte unter bem blüljenben Apfelbaum hinter ber

SBetßbornbecfe, bort mid) erwartenb.

Sd) fd)lid) um baS f>auS, fchlid) in ben ©arten,

fdjlid) jur SBctßbornhecte —
3>er Apfelbaum ftanb in notier ^lütenpradjt,

aber baS grüne üöänflein barunter war leer.

Sd) brad) oon bem 33aum einen $meig unb
ging hin, wo id) meine Heine Subita ftdjer finben

würbe.

Sd) ging ben nomlidjen 3Beg, oon bem id)

bamals nod) nid)t mußte, baß eS ib,r XobeSweg
gewefen war. ©S fiel mir nur auf, wie bid)t er

00 Her iBlumen ftanb, unb wie baS Summen ber

Snfeften um mid) gleid) leifem, leifem ©efang

tönte. tHber bie himmlifd)e Sonne hätte mid) auf

biefem 2Bege nid)t befdjeinen bürfen.

S<h fam ju ber ©albwiefe unb fah barauf

einen weißen feierlichen Marmorbau fid) erheben,

^lötdid) hörte id) lautet Sachen unb Sauchjen
oon Äinberftimmen. 3ugleid) fah id) bie Kleinen,

eine ganje Sd)ar war'S ! Me hatten golbblonbeS

.•paar, unb alle tobten unb tollten um baS ©rab
meinet SöeibeS, ju bem noch £obe bie Äinber

tarnen.

93on fern ftanb ich unb fd)aute hinüber nad)

bem Maufoleum, über beffen ©ingang in golbenen

Settern gefchrieben ftanb: „©efegnet bie Xottn,

bie ihr Sehen au§ höd)fter Siebe ließen." 3d) taS

bie ©orte, laufchte auf baS Sachen unb ben

Subel, wagte mich n^ Reibet hin ju ihr, bie ihr

Sehen für mid) gelaffen hatte.

3d) fürchtete mich oor ben hloubbaarigen Ätn=

bern, bie bei bem ©rabe meine« ÄinbeS fpielten.

*

sJietn — fie reichte mir nicht ihre gute ftarfe

$anb! Sie nannte mid) 9Hajeftät unb fragte

nad) meinen befehlen. Qd) bat fte, nod) einmal

bei ihr eintreten ju bürfen: e§ fet ba§ le^te 9Hal.

Sd)weigenb ließ fte mid) in ihr heDeS -^aus,

folgte mir in baS 3im,ncr, wo ber gefreujigte

©otteSfohn mit bred)enben Slugen auf uns herabfah.

Stuf baS erhabene 2)ulberantlitj beutenb, fagte

ich: „Sterhenb nergab er feinen finben. 3Benn

ich it)m gleid)fomme in feiner 2obe§qual, will

id) ihn anrufen, mir gnäbig ju fein. Stber er

wirb eS mir nidjt fein fönnen, wenn id) ihm
nid)t fagen barf, baß aud) Sie mir oer^aben."

Sd) ftanb oor ihr, fah fte an, ber td) eine

£od)ter gemorbet hatte, unb wartete angftootl

auf baS ©ort, baS mir eine ruhige Sterbeftunbe

hefdjeren foüte. Sange ließ fte mid) warten. Slber

bann fprad) fte:

„©8 war in biefem ^immet/ wo jetjt unter

bem ©h"ftu«bilb jeben Morgen, Mittag unb
3tbenb ber ^Blatj leer bleibt, baß id) Sh«cn fagte,

wie eS für oaS liebenbe 9Beib fein Unglücf gieht,

nid)t im Sehen unb nid)t im Sterben. Slud) im

Sterben war Subita glücflid), wie in ihrer £obe£*

nacht ihr treuefter ^reunb ihr fagte. 3)a Sie

alfo mein liebes Äinb nicht unglücflid) mad)ten,

habe id) Shnen nidjtS ju nergeben."

„SUfo würben Sie mir wieber $fyxt ^anb
reid>en ?"

„3um 2lhfd)iebe."

Sie reichte mir ihre $anb, bie id) fd)wetgenb

in ber meinen hielt. Unb fd)weigenb gingen wir

auSeinanber.

®a§ Se^te

Seitbem lebe ich auf ber Seeatp, wo mein

$önia§wal)n mir bie „©ralSburg" aufgetürmt hat.

Gtne Stunbe höher als baS $auS, barin id)

meinem ©ahne oerfaüen war, an faft unjugäng»

lidjer Stelle erhebt ftd) ber gewattige 3ku:
Mauern, Sünne unb Ruppeln wie oon einem

Unterblieben für bie ©wigfeit erridjtet.
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<5« giebt barin ein Öemad), ganj au« weißem
Marmor, mit oiel ®otb an s2öänben unb Xtde.

(Sine Seite biefe« Taumel ift offen, unb roer bin^u»

tritt, fährt entfetjt jurüd ; benn eine grauftge Jiefe

ibut ftd) ju feinen ftüfjen auf. ÜBom Sdhroinbel

erfaßt, greift ber Grfd)rerfte nad) einem ftelfen--

*atfen, barauf in blutroter 3uroelenfd)rift ge-,

id)rieben ftet^t:

„Otb, habe bie Prüfung beftanben."

'.Kui roenige ©emächer fiub eingerichtet, unb
oon biefen roerben nur jroei bemopnt oon mir,

ber id) tn metner ©ralShurg (ein hödjfte« ©gen*
tum ju hüten babe, überhaupt nid)t« anbres all

ba« jitternbe, jurfenbe Sid)t meiner Vernunft.

£eute brennt e« noch, beute fühle ich noch

fein flammen unb Gladem. 3eb fühle es in

biefem Slugenblicf fräftig glühen — fürjle ei im

näd)ften matt glimmen, roiffenb, bafj e« fchon

morgen au«gelöfd)t fein fann.

3n ben Stunben, roo id) ba« Siebt meiner

Vernunft noch leuchten fühle, febreibe ich auf ben

legten Seiten bieie« Ruches ba« Setjte.

Mitunter oergehen SÖochen, e« oergehen SHonate,

ehe ich roeiter fdbreiben fann . . .

3<h fenne genau bie 3injeichen, mann es

$eit ift, mit bem Schreiben aufzuhören — ich

werbe gerotfj noch bie Reichen erfennen, mann
ei 3eit fein roirb, ben Scblufjpunft ju machen.

*

^njroifcben lebe id) roeiter ohne 3ahrc§jeiten,

ohne Sage^jeiten. $>er grofte SBeife lebt bei mir

al§ treuer ftamiliengeift. Unb bei mir lebt ber

3Jcann, ber baS Spriduoort: „Könige haben feine

ftreunbe," fo herrlich Sügen (traft, »eibe finb

meine sBärter unb ©achter.

SM«roetlen befudjt mid) meine "SWutter.
s4Benn

fie fommt, fcbliejjt fte mid) in ihre 91rme, preßt

mein -öaupt an ihre 3)ruft unb roeint über meinem

Raupte. 3bre SWuttertbränen riefeln über meine

Stirn, rinnen in mein -Curn unb erhalten bas

Sicht meiner Vernunft länger brennenb. 3bre
9)hitterthräncn ftnb ba« heilige Del, roomit ber

Gimmel ba« Sicht meiner Vernunft fpeift. 2lud)

ba« ift millionenfach mehr, all id) oerbiene.

*

©eftern befud)te mich bie junge 5tönigin-'28itroe.

9tuct) für fte roaren bie Gaffer oiel ju tief —
tro^bem fte ein ftönig«finb mar.

3n meiner (Gralsburg mich befud)en roürben

Saufenbe unb ftbcrtaufenbe ; ba« ganje s
.8olf,

ba« einft mein Stolf roar, roürbe ju mir brängen,

roenn See unb Uferpfab nid)t ftreng beroad)t

blieben. ®a« ganje ü<olf roürbe ju mir gepilgert

fommen, roie ei bamal« jur $}abre meines 8ruber«

getoallfabrtet fam. G;« roürbe ju mir fommen,
um mir ju banfen, baß ich e« unter einem anbem
$errfcherbau« groß unb glürflid) roerben ließ. Unter

einem .Jperrfcbcrhau§ , ba« in ooller Kraft blüht.
«

•Ommer roirrer unb roirrer fladert ba« Sichtlein.

^eute erblidte ich mich feit langer Qeit jum
erften v3Hale roieber in einem Spiegel. 2>a las

id) es benn auf meinem (^eftebte: in tiefer unb

febarfer gälte jrotfeben meinen ^Brauen.
*

^mmer roirrer unb roirrer ; immer roirrer unb
roirrer.

3d) empfinbe ein roütenbe« (belüfte, eine $erbe
SJeenfchen auf ba« öebirge treiben unb jener Reifen«

roanb jubetjen ju laffen, oon ber man für meinen

roabnftntiigen SJater bie ©emfen {jinabftürjen lieft.

3et>t nid)t roeiter! $e^t ift e§ 3eit!

$a« Sid)t flammt noch ein letzte« SWal auf;

unb bann — beoor es erüfeht — 3lbgrunb, öffne

biet) für mid)!

3Iuf ber ftelfenflippe barüber foü gefchrieben

ftehen: @r hat bie Prüfung beftanben.

"aparfamenfarifd^er &xtyf$owm Bei ^Btemarcft

(3u

*Z|I*Qjährlid), roettn ber lag roieberfebrt, ba er

,vEjL, ba§ Sicht ber 2Belt erblidte, roenben ftd)

bie ®ebanfen ber Xeutfdjcn bem großen Jeanjlcr

»u, unb neben ad bem ©eroaltigen, Unoergäng«

liehen, ba« er geKhanen, taucht auch manch heiterer

;.ui in ber (Erinnerung auf. Wiemal« nun gab
tch ber eiferne Ranjlcr licbensroürbiger unb gemüt«

ich« all beim parlamentarifchen Srühfchoppen, ju

bem er bie ©inlabnngen an bie wtgehörigen aller

Parteien ergehen ließ. 2lueh 2Binbthorft, ber be*

beutenbfte ©egner 33i3mard«, folgte gern biefen

Sinlabungen , unb mit einer oon ihnen ift ein

launiger echerj oertnüpft, ben ©ruft $enfeler in

bem oon un« roiebergegebenen *-8ilbc feftgchalten

IM

I

Seit* 837)

hat. ^SBinbtborft hatte im 9ieicb8tage eine heftige

"jJbttippifa gegen ben atabemifchen grühfehoppen
gerichtet unb bamit natürlich in ber ftubierenben

^ugenb entfebiebenen SQBtberfpruch beroorgerufen.
s
}ll« nun balb barauf bie ^eitunaen melbeten, ba§
beim ftanjler ein parlamentarifcher ,"yvübfctioppen

ftattftnben unb auch UMnbthorft ber Sinlabung
folgen roerbe, ba fenbete eine Slnjabl 9toftoder

Stubenten an leftteren eine 3}epefehe ab, bie, bem
9lbrcffaten im 9tetch«fanjlerpalai« übergeben, bie

Üöorte enthielt: „'übet Grcedenj, ^rühfehoppen
!*

Natürlich erregte ber ^orfäü grofte vcitevfeit, aber
333inbthorft tottfete bie Sacher auf feine Seite flu jiehen,

tttbem er fagte: „probieren geht über frubicren!"
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f riiblingslüfterl
»Ott

theo Seemann

/^fr max nidjt hart, biefer Winter, nein, im
©egenteil, er gehörte ju ben milben. 9lber

Winterluft bleibt bod) Winterluft. Schroer, bttnftig

unb feudjtfalt laftet fie auf unferm Weift unb ©e»

müt, trübt fte unfre i'ebenSfreubigteit unb fefct fte

bie Wärme unfcrS GmpftnbenS herab. Unb beS*

halb atmen roir auf, roenn ber erfte roohlige fiuft»

ftrom burd) baS üanb flutet, roenn bie erften ftrüb*

lingSlüfterl, burehroirft von golbigem Sonnenlicht,

unS umfpielen unb umfächeln. Sic lotfm unb
jietjen b,inau8 in ba§ ftreic, unb roidig folgen roir

ihren Sßcrbeifjungen, baß nun bie unroirtlid}cn läge
oerfdjrounben fmb, baft roieber bie ßeit berangerüeft

ift beS ©rüncnS unb SHühcnS ohne ©nbc.

Slber bie ^rüb,ling§lüfterl finb Sobolbe. So*
lauge roir unfern Spajiergang im Sonnenfdjein

unternehmen, füllen roir uns? ganj behaglich, fobalb

roir aber im Schatten oerroeilen ober bie Sonne
mr SRüfte gegangen ift, befd)leid)t unS ein IcifeS

ftröfteln, unb julefct befaßt und gar eine nidjt mehr
»u unterbrücfenbc allgemeine Unbcbagltcbfett. Wo*
her rührt biefer fd)nelle Wed)fcl? Tie Temperatur
ber 8uft hängt oon jroei Momenten ab, uon ber

unmittelbaren Sefonnung unb fobann oon ber (Sr*

roärmung burd) bie bunfcln Wärmeftrahleu, bie

oon bem Soben unb allen ©egenftänben über ibm
auSgeftrahlt roerben. Tiefe bunfeln Wärmeftrahleu
entfteben baburd), bau bie leudjtenben Sonnen*
ftrahlcn bei bem Auffallen an ber ©rboberüache in

bunttc Wärmeftrahlen übergeführt roerben. 9iun

ift aber ber Stoben, um nur bei biefem ju bleiben,

im ^Beginn beS ^ru^iQ^rä no(*) f*at ' abgefüllt, ($r

oerbrauebt beSbalb 3U feiner eignen ©rroärtmtng

beträchtliche Wärmemengen unb giebt nur einen

geringen SBrudjtcil roieber ab. %n ber Sonne felbft

empfinben roir biefeu WärmcauSfall nidjt, root)l

aber fommt er ;uv ©cltung im Schatten unb nach,

bem Untergang ber Sonne. SBorfjcr erfuhren roir

burd) bie unmittelbare SBefonnung eine erhebliche

Wärmejufubr, je^t aber, roo bieie tjauptfädjlidjc

Wärmequelle fetjlt unb aud) bie buntein Wärme»
ftrablen beS ©obenS feinen milbcmben ©rfatj liefern,

beftnben roir und plötjlidj in einem jiemlid) tüblen

üuftbab, beffen (Siuroirfung roir alSbalb an unferm
Sörper ocrfpüren. Wir müffen alfo biefen 5kr*

bältniffen burd) eine entfpredjcttbe Slnpaffung unfcrS

tünftltcrjcn Schutzmittels» gegen bie Witterung^
einflüffe, ber Sleibung, iNcdjnung tragen. Thun
roir bicS nicht, fonbern ridjtcn roir unS nur nad)

bem Staub bc* fonnenbefdjiencnen Thermometers
unb roäblen eine \n leidite Sleibung , fo fejjcn

roir unS ber ©cfahr einer (Srfältttng aus. Ruften,
Schnupfen ober ein Sntarrb, biefe unerfreulichen

beigaben ber erften ^tüfetingStage, finb ibre Jolgen.
Torf) fpredjeu aud) noch anbre Urfadjcn mit,

roarum gcrabc im beginn bes ^rühiabrS bie ©r«
fältungSgcfabr bcfonbcrS grill ift. Tas $rübiabr§<
roetter *cid)net ftd) burd) feine foäufigfcit an ilUnben
ajtö. Söalb roebt a»tä Sübroeft, balb bläft

aus? 5?orboft. ^ic 2öinbc aber tragen tcil§ burd)

bie fdjnellc fiuftftrömung, teils burd) ben $rud,
ben jic ausüben, jur 2lbfüb,lunq unfrer ftörper

oberfläd)e in hohen: ©rabe bei. Sd)on ein mäßiger

SBinD, mit einer ©efd)roinbigfeit oon 8 9Jlctern in

ber Setunbe, entfaltet einen ^ruet oon 7,8 Silo

gramm auf ba§ Duabratmeter Oberflädjc. Quid)
baS ^erauSpreffen ber roarmen Sieiberluft unb ba3

beftänbige $orbeifrrdmen füllet fiuft roirb aber

unfer Sörpet gejroungen, anbauemb bebeutenbc

Wärmemengen abjugeben. ^iefe Wärmeabgabe
jiel)t notroenbigerroeife eine silbfüblung be§ Sörper?
nad) ftd).

vJ{atür[id) ift bie Slbfühlung befto größer,

je leidjter bie Steibuug ift. ©cl)t bic SXbtüblunoi

bis unter bie bem ttörper errräglidje ©renje binab,

bann crfälten roir unS. $ie Winbb,äufigfcit be?

^rübjat>rSroerter§ ift bab,cr ber jroeite ©runb, nidit

mit einem Sd)lagc bie Winterfleibung mit bei

Sommertleibung »u rtertaufdjen.

9Bir fotlcn alfo im ^rühja^r unfern Sörpet

nod) roarm balten, aber bod) aud) nid)t ju roarm.

So un3)roerfmä|ig eä ift, ftd) ut leid)t ju Cleiben,

fo unrichtig ift eS bod) aud) auf ber anbern Seite,

bic uollc ©intertleiöung bis tief in ben ^frurjlhtg

hinein ju tragen. Tiefe Ucberoorfid)tigfeit ift oft

genug oon Schaben. Tenn bie iemperatur ift bodi

tmmerhin, befonberS in ber Sonne, eine Qi^tic

als im SBinter. Iragen roir aber eine }tt roartne

unb fdjroere Sleibung, fo fann eS nidjt ausbleiben,

bajj f«d) bie .§aut fd)toäd)er ober ftärfer mit Sdjroeij;

beberft. leilS oerbunftet ber Scbrocifi, teils feuchtet

er bie Unterfleiber an. 2>ie 33crbunftung bes

Sd)roeifieS bebingt aber einen anfehnlichen *Her<

braud) oon Wärme, bie com Sörpcr geliefert roirb.

Tie Xurd)feud)tung ber Unterfleiber mad)t biefe

femer ju einem befferen Wärmeleiter, fo bafj h<« :

burd) bic Wärmeabgabc beS SörperS ebenfalls gc»

fteigert roirb. Unter foldjen Umftänben ift bie

slT(öglid)fcit einer ©rfältung fd)on an ftd) näh«
gerüeft. <£rreid)t nun nod) bie Sdjroei&bilbunfi

eine $>öt)C, ban fic unbequem roirb, bann öffnet

man roohl bie Sleibung, um ftd) ©rleidjterung |tt

uerfchaffen. ^c^t ift aber ber fühlen Slußettlutt

ber ßutritt tu ber fd)roei§bebecftcn $>aut geroährt,

unb eine ©rfältuug ift ba« tincrroünfd)tc (Srgebnt?.

Ter Uebcrängftlid)c führt alfo burd) eine all,««

roanne Sleibung geraoe baS herbei, tnaS er oer

meiben roiH. TaS Tragen uon übermäßig roarmet

Sleibung ift aber nidjt nur oon einer augenblid

liehen SJcbeutung. Vielmehr fteht eS feft, baft bei

^Berroöhnten bic Slbfonbcrung ber Sdiroeifibrüfen

leid)tcr unb reichlicher oor fid) geht, als eS fonit

ber ^aü ift. Tamit unterliegen aud) berartige

jBerfonen fchott bort einer erfältungSgefahr, n?o

fte für
vJJid)tocrsärtcltc gar nid)t in Betracht fommt.

"JUS praftifdjc 3hi».?anroeubung ergiebt fia) bic

Siegel, im Frühjahr luüifdjcn ber Wintcrfleibuna

uttb ber Sbinmerflcibung bie richtige ÜJlitte j«

halten, ^m aUgcmeinen folltc man fo «1 38«*
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acb>n , baft man bie Cberflcibung letcfjtcr gc--

ftaltet, bagegen jur Unterflcibttng Wolle benutjt.

63 ift nid)t bic Xicfc bc* Sflcibungsftoifcg , Die

feinen Wert als Scbutjmittel gegen bic Witterung
beftimmt, fonbem in erftcr fiinic fein Vuftgcbalt.

2uft ift ein frf)Ied)ter Wärmeleiter, ber als folcher

bic aufgenommene tarnte nur fdjroer roieber ab«

giebt. !)cun ift aber bie Wolle ber luftbaltio,fte

Stoff. Xenn bie Oberfläche ber Wollftoffc ift btdjt

mit äu&erft feinen £>ärd)en beic^t, bic alle Stift

tcücbcn jroifcijen ftd) cinfchlicncn. Wir umgeben
uns bcmgemäB burd) bie roollcne Untcrfleibung

mit einem fiuftgürtel, ber eine rafd)c vJlbtübluug

oerbinbert. ißerbinben mir aber mit ber roollcncn

Untcrfleibung für bas Jyrübjabr eine leichtere Obcr^
tteibung, fo oermeiben mir auf ber anbern Seite

auch bie 9Jiöglid)feit einer Ucberbiftung nnb ftnb

auf biefe Weife nad) beiben 9iid)tuugcit bin OU*
(ömmlid) gefebütjt.

Xas ftrühjabr ift roeiterbin bie Heil sablrcicfter

Äegengüfle. Xurcbnäffen mir vmi im Winter bie

Rleibung, fo oerfeblen mir fanin jemals*, fie rocgett

ber Winterfälte möglicbft balb ju rocdjfeln. Slnbers

im ftrühjabr. lie finft ift fdjon roärmer, nnb fo

legen roir aud) einer fräftigeren lurdjnäffung feine

fonbcrlid)e SJebcutung bei. Dlbcr mir bebenten ba
bei nicht, roclcbe Waffcrmengen unfre Stleibung

auffaugen fann nnb roie gron bas Wärmcqudtitum
ift, um bas aufgenommene Waifcr roieber jur "ßcv
bunftung ju bringen unb bie Sileibung am Körper
ju troefen. Xie Hleibung be$ beutfeben Solbaten
roiegt bcifpielsroeifc troden IsöO (Dratum, burd)

näßt aber H760 öramm. Sic nimmt bemnetd)

3900 ©ramm Waffer auf. Um biefe beenge |U

oerbampfen, finb gegen 2800 Wärmeeinheiten not»

roenbig , b. b. ebenfooiel als oon einem ntbenben
(Srroadjfenen in einem läge überhaupt erjeugt

roirb.
sJ{ad) anberrocitigen Ujtterfucbungcn ift bie

Särmeabgabc bes Jtörpers bei naffer Stleibung

um bas Trcifad)e gefteigert. sJKan erficht hieraus,

rocld)cr ftarfen tUbtüblung unfer Störpcr bei Xurd)=
ndffung ber Stleibung unterroorjeu ift, unb roie

leicht baraus bic ©efabr einer (mältung entfpringt.

Gin Wedjfcl ber Stleibung ift baber aud) im Jrüb'
jähr burebaus angebracht. Uebrigcns verleibt uns
aud) gegen eine 2lbfüt)lung infolge r>ou Xurch«
näffung bic Wolle einen roirffameu SdmH. Wolle
benetjt ftch nidjt nur febr fd)rocr, fonbem ihre

£>ärd)cn bleiben aud) claftifd), fo bafi ftc roie

iyfolicrfüfedjen bie fcudjte Stleibung oon unfrer
Öaut abhalten. Wir leiben alfo unter ber I urd)=

fcudjtung uicl roeniger. Tas ift ein rocitcrer QJrunb,
im ftrübjabr 3ur Unterflcibung Wolle ju roäblen.

s
2lber roer aud) eine Xurcbfeucbtung feiner

Stleiber ohne Schaben »ertragen 311 fönneu glaubt,
ber follte bann boeb roenigftens bie Xurcbnäj'fung

ber ftüjje nid)t unterfchätjen. Wenn man oon ben
Strümpfen, oon bem ifeberroerf ganj abgefchen,

nur iedi: £ot Wolle burcbuäfjt b,at, fo erforbert

ba* barin enthaltene Waffer fo oiel ii^ärme ^u

feiner ^erbunftung, bafi mau bamit mehr als etn

gatnc^ Wunb Gi5 fehmeljen fönntc. liefe Ihat»
fadje fprid)t einbringltd) für ben SKtafaftl ber naffen
^ugbetlcibuug, unb fic erflärt jugleid) bie Irr-

fdjeinung, roarum gerabc naffc ^ünc fo leicht bic

4<cranlaffung 31t einer @rfältung roerben.

üBci jablrcicbcn slJcrfoncn bilbcn im ^rühjohr
bic 3ltmungeorgane ben yicblingsifi^ einer ®r»
fältung. oft gegebener iHatfdjlag befaßt nun,
nid)t burd) ben 3ftunb, fonbem burd) bic ^iafc nu

atmen. Sehr richtig, benn burd) bic sJiafenatmung
gelangt bie fiuft oorgeroärnit in bic Sltmungsiorgane

unb roirft baber roeniger reijenb. 9lber btefer SRat

ift leichter 311 erteilen ah 311 befolgen. Wcvabc
empfinblid)cre ^nbioibuen follcn ftd) ber sJtafen«

atmuug befleißigen, aber fic fönueu bic* uiclfad)

nur bann, roenn ftc eine 3roeitc
v
4}orfd)rift beachten,

nämlich bic, nur eine fo langfamc Wangart anju»

fcblagcu, bafj für ftc bic Wafcnatmung möglich ift.

Uebcrftür^cu fie ftch, bann roerben ftc früher ober

fpätcr gcjroungcn, burch ben SJtuub 3U atmen, unb
bamit roerben ftc roieberum oon ber förfältung§«

gefabr bebroht. 'Jyüt fte alfo mufj bie alte fianb*

rochrlofuug gelten: immer langfam ooran!

tenblid) finb bic flimatifchen 'Herbältniffe im
Frühjahr feinc^roeg* geeignet, mit bem erften

roärmcrcn Sonncnfchein fogleich bic bisherige ©cijung
ber Wohnung abzubrechen. (Sine ganz falfd)e Spar«
famteit! Xenn bie Temperatur ber ^Jimmerluft

iteht nicht auf gleicher $Öbc mit berjenigen ber

3lufjcnluft. Unterbleibt bic |>ci)ung, fo fühlen ftd)

bic Wänbc febr fd)nefl ab, unb fte entjtehen bann
ber in bas Limmer cinbringenben fiuft ein erheb-

liches Wärmequantum. Xie 3in,mcrtcmperatur ift

baber nicht unroefentlid) ntebriger al^ bic 'Mutten^

temperatur. 3Jeroeaett roir uns im >}immcr, fo

mad)t ftd) biefer ^uftaub rocgeu ber gefteigerten

Wärmcprobuftion bes Siörpers roeniger bemerfbar.

Wohl aber roirft er ein, roenn roir längere $eit

ft^en. Tenn bann geht bic Wärmcprobuftion beä

ftörpers 3urürf, unb roir fötmen un§ fd)lie&lich

mitten in unferm Limmer erfälten. 6in r»or3citiger

^Ibbrud) be^ .Qcijcus! ift barum 00m Ucbel. Sclbft«

oerftänblid) foll hiermit nicht einer Ueberhcijung baä
Wort gerebet roerben, oielmehr ift auch ^cr

golbene "Dtittclftrafte bic beftc.

Tie Jvrühltngslüfterl ftnb Schelme. $bueu ßegen-

über heißt es : Xrau, fd)au roem ! 3tbcr tvon ihrer

Schattenfeiten follcn fie uns bod) roidfommen fein.

Wir muffen nur ihre nerfifche Eigenart in Betracht

ziehen, bann roerben roir un§ auch gan3 gut ab«

finben mit biefen wahrhaft luftigen ©cfcllcn.
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" % / "or einigen Sagen ift in bcr berliner ledjni'v
fcf)en .frodjfdnilc bem beutfdjcn fiaiferpaar

bcr nene SdmcUtclcgrapb, oon Soudl unb iiiriig

vorgeführt roorben. $ic(£rfinbungbiefc3 gciftrcicbjteu

aller SdmeUtclegrapf)cnft)ftemc, bie in erftet Öinic

bem oor ;}ab,rcsfrift in bürftigen s-8erf)ältniffcn in

SJubapeft gestorbenen ungarifdjen (Slcttrotcdjnitet
s
JBiriig ju oerbanfen ift, b,at bereits im ^a^rc l'JOObie

berechtigte 'Jlufmertfamfcit ber roeiteften Streife auf

fid) gejogen. SB&$tfnb bie bt5tl)er betanuten Sdjucll*

tclcgraptjcnfnfteme oon SBbcatftonc unb Tclann
eine tr)coretifd>c
slHarimallciftung

oon 24 (KK) 3Bör--

tcrninberStunbc
aufjunwifen hat

tcn,oermo(t)tcba3

Kiräg; Softem
bereits in feiner

erften 3tu3»

fflbrung 40000
ÜUÖrter über eine

(JOO Kilometer

tauge Toppellei»

tung aus ^ronjc--

braht ju beför*

beru ; baä ucr=

befierte Softem
leiftet jcjit im

lurd)fd)nitt

50000 SBörtcr in

bcr Stuube. Sic
Sei ftung faun fo»

gar auf 100000
UBörtcr crb,öl)t

locrbcn.

Sic iHcirf)$tcle=

grapfjie b,at mit

bem ^olliif- unb
Siriigfdicu

Sd»neU :

tclegrapben bc*

reitö oor jroci

^abren umfang-
reidje U'crfucrjc

angefteüt. Sic

93crfucb,§ergcbuiffc marcu batnalä fd)on redjt günftig
ju nennen; fte ließen aber bod) nod) einige Skr«
befferungen be$ SoftemS aU iofiufd)en3roert er»

fdjeinen. liefe SJcrbefferungen finb iujiüifdjen er>

folgt, unb nach, ben jüngftcu SJerfudjcn auf ber

215 Kilometer laugen Sinie $eft>$rec§(wrg fdjeiui

nunmehr bcr neue Sdmelltclcgrapb, oollftäubig ge

braudjSfettig für ben 9iad)rid)tenoerfeb,r $u fem.
iöei bcr iKcidjStelegraphic finben jurjeit nneberum
ausgebehnte Skrfudje mit bem Softem auf einet Sinie

iBerlin=Stönig$bcrg (<ßr.), ruub 700 Kilometer, ftart.
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Sdirtltprofc«

Xct neue Schnclltelegtapb ift ein telei>t)ouifd)er

Lid)tpunftfd)teibct , b. b. ein Apparat , bei bem bie

^-Bewegungen einet lelephonmembtau mittels Spiegel;

Übertragung einen Lid)tpuntt bie iclcgrammc in

einet Xuntelfammer auf pejotograpbifches "4*apier

auffchreiben laffen.

X ic ©rfinber gingen beim Stufbau ihres Stjftems

baoon aus, baß man mit einem Spiegel einen

Sonncnflecf. auf bet ÜBanb eines ^immets fpicten

laffen fann. "äJJan roitb batjet in gleidjet iiBeife,

nie mau mit biefem Lidjtbilb burd) geeignete *e
roegung bes Spiegels beliebige Jigutcn obet 3d)rift=

jüge auf bie IBanb zeichnen taun, aud) mittele!

einet paffenben Lichtquelle

in einer Xunfclfammcr
folctjc Schriftlichen auf

liebtempfinblicbem Rapier
nieberfchreiben unb butd)

einen pb
/otograpt)ifd)eu

<£ntroicfler fid]tbat machen
fönnen. ftür eine foldje

lid)telettTifd}c Zclcgtapbic
roütbe es alfo nur nötig

fein, dou bet Scubcritatiou
aus mit £>ilie bes eleftri»

ieben Stromes einen tleiueu

Spiegel in '-Bewegung ;u

fetjen, bet einen Lid)tpuntt

in eine Xunfetfammer nrirft

unb in biefet auf lidjt--

cmpnnblidjcm Rapier bann
bas übermittelte Xele

gtamm auffdyreibt. Xas
ielegrainm roitb erft butd)
bie p()otogtapbifd)c (int*

roicfhtng ftdjtbat.

Xas ^oaat»33itag= Srjftem

benutit in biefer 3iJeife eine

beroegliche Lichtquelle unb
einen beweglichen fleiucn

Spiegel. Xic Lichtquelle

ift in bem (Smpfang*

appatat loergleicbe Slbbilbung) fo angeorbuet, bat;

fte eine unb biefelbe getablinige Stretfc in bet

gleichen 9iid)tuug immer aufs neue butd)läuft. Xas
spiegelbilb bet Lichtquelle bilbet beu Sdjreibpuutt.

(4t etid)ciut auf bem lid)tempftnblid)en Rapier,
roenn fid) biefes quer jut tfcile fott beroegt, als eine

Slufeinaubctfolge oon fchrägen Linien. >}u biefer

roiebertebreubeu getablinigcn ^Bewegung bes fiid)t-

punfte* netten bie iBerocgunqen bes Spiegeig b,inju,

unb butd) bas ^ufammenroitfen beibet '-Bewegungen
roitb, roäbicnb bet 3d)teibpuuft bie Seitenlinien
lieht, gleichzeitig oon ihm aud) bie 3d)rift erzeugt.

lie bcroeglidjc Lichtquelle witb butd) ben jyaben

einet ©lühlampe bargeftcllt, oou bem jebod) immet
nur ein $untt auf ben Spiegel fällt. Xamit biefer

iMinft roieberfebrenb biefelbe gcrabliuige ^ahit
burd)roaubcrt unb bemcntfpred)cnb ben Sdjteibpuutt

auf bem (id)tempfinblid)eu Rapier in feilen laufen

läßt, ift ein 3d)irm mit einem jutn (älühfaben fenf*

redjt ftchenbeu fchmalen Schliß oor beu J£aben ße«

fetjt. Xct Sd)itm hat bie Wej'talt einet Itommcl,
in bie ber Sdjlij) fd)taubcnförmicj eingeschnitten ift.

SB« ber Xrcbuug ber Xrommel fdvrcitet bet Lidjt»

punft oon bet einen Seite nach bet anbetu fott.

Xic ciugefchlitjte Spirale ift fo roeit über ben Jtommcl«
umfang geführt, baß, beuor nod) ber aus bem
Sdjlitj hen'arfcheincnbe Lid)tpuntt bas ©nbe feiner

SUipn ganj erreicht t)at, er fofort am anbetu (Sube

ben Lauf roiebet beginnt.

3ur Gti,cuguug ber eigentlichen Schrift burd)

bie öpicgclberoegung bioneu r,wci lelephoue. Xicfe
fiub ncbcuciuanbcr augeorbnet unb fo mit bem
Spiegelchen oerbunben, bafj bas eine Telephon
fenttechte unb bas anbte roagercd)tc Ireljungcn
bes Spiegeldjens unb bamit entfprechenbe 3lusfd)täge

bes foult getablinig fottfd)teitenben 3d)tcibpunftes

erzeugt. Xas Spiegcldieu ift ju biefem ^roeefe

mit feinet mit 6i|Ri befpannteu iKiicfcnfläche nad)
s
Jltt eines Slufets auf brei magnetifdjc Spieen auf

gelegt, oou beueu eine fcftftcht unb bie beibeu

A
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anbctn mit bot letcp^on«
membrancn burd) Stäbchen fo

oerbunbcn fmb, bajj fic genau
beten 93croeguugcn roiebergebeu.

6in Scbtoingen bc$ Spiegelt

um feine roagered)tc 3ld)fe bringt

ein Schreiben be$ iMd)tpunftcl

in aufrcdjtcn 3"flcn ' cm Scbroingcn um bie fenf-

rechte T>rcbacbfc bagegen ein roagcred)teS iöer

fdjicben ober UJcrbrürfen ber aufrechten Schrift'

jüge heroor. 93eibc 93erocgungen oereinigt erjeugen

als iKefultierenbc bie burd) bte abgebilbete Sd)rift=

probe bargeftcUtc latcinifcbe 93ud)ftabcnfebrift bei

Softem^. *i)ic ben ©djriftjfigcu cntfprcdjcnben

Sd)roiugnngcn ber beiben lelepbonmembraueu roer--

ben burd) entfpredjenb abgefliinmte Stromftöfic her*

oorgernfen, bie r»on ber Scnberftation in bie Leitung

gefdjicft werben.
$as! Sdjreiben bc$ Sidjtpunfteä auf bem lidjt*

empfinblichen ^Japierbanb fann man burd) eine rot

abgcbleiibctc Oeffnung ber Dimfelfammer in einem

flemcn Spiegel als 5lammenfd)rift beutlid) oer«

folgen. (Sö ift inbeffen merfmürbig, baj) man nicht

roie beim gewöhnlichen Schreiben Sitort für 2£ort

mitlefen fann, fonbern infolge ber au&erorbentlicben

Sdjnclligtcit bicfeS telegraphieren SdjrcibcuS nur
immer ju gleicher 3e 't eine au§ bem Huiammcn*
hang tferaitößcriffene Silben» ober 2£ortgruppc,

bie für einen Slugcnblid ftefjeu ju bleiben febeint,

mit bem 9luge erpafcht. Tic (Srfläruug für biefe

SBahmehmuug beruht barin, bafi berartige Sicht*

cinbrüdc eine beftimmte 3eit, oiellcicht eine

halbe Scfunbe, im Ulugc Soften bleiben. Wach*
bem ber £id)tpunrt feine Arbeit getban hat,

mirb baä Telegramm fclbftthätig burd) einen mit

bem (Smpfänger Bereinigten photographifehen (Snt»

midier gejogen; cd fommt roenige Scfunbcn nach

ber Aufnahme oollftänbig fertig au3 bem Apparat.

Sßenn man beim öincinfehen in bie rotabgcblcnbctc

Oeffnung bemertt, bajj ber üicbtpunft nur nod)

leere feilen febreibt, fo ift baä ein Reichen, ba&

bie Selcgrammbeförberung beenbet i|t. (£3 mirb

bann mit einer Schere ba$ pbotograpf)ifd)e Rapier»

baub abgefebnitten uub bamit ber (£mpfaug§:
apparat (tili geftellt. 9Zux ber abgeschnittene Seil

bei "ißapierbanbeS burdjläuft nod) bie Photographie

fd)en ÜJäber.

Stet Scnberapparat (oergl. Slbbilbung) befteht

• • • • •

• • • •
• • • •

• •

• J !

•

• • •
• • • m a

^ »• •
» r

8«lodii«r StnJtrsirttltn für dj» S*neUi«l«gr»phUren

im mcicntlichcn au§ einer SÖaljie, bie au3 fcd)5 oon-
einanber ifolierten 9Jletallfd)eiben jufammengefe^t
ift, unb auf ber ein mit jahlreidjen 5;urd)lod)ungen

oerfehened "^apierbanb ber ©enberftreifen —
über jioei metallenen Sontaftbürften mittels eine?

burd) einen Meinen (Sleftromotor getriebenen Weiber«

toerfcä hinburdigejogen mirb. 31n ben Metall'
fcheiben liegen fech? oerfchiebene Stromquellen I— VJ,

oon benen II unb III foroie IV unb V gleiche Span»
uung, aber entgegengefettfe Polarität haben, mäh»
renb I bie boppelte Spannung oon II, unb VI, bie

hoppelte Spannung oon V hat. %o& ^.apierbaub

gmtföen ben 'äHetailfdjciben unb ben 93ürften hält

erftere oon le^teren fo lange eleftrifd) getrennt, bis

burd) bie i'odjungcn bed s^apicrftreifcn§ hinburd)
Stromfd)lu& eintritt. Um ben Stromftöfeen oer=

fchiebene Xaucr unb baburd) ben Üclcphon-
membranen entfprechenb oerfchiebene 3lu§fd)läge us

geben, erhalten bie Üodmngen be5 *papicrftreifcu$

oerfchiebene ©röfien. ^ie oon ber einen Koutuü
bürftc oerfanbten Ströme mirfen auf ba§ eine 3clc=

phon, bie oon ber aubern auigehenben auf ba$
Utoeite. Um bie ftörenben SBirfungen ber Crigcn

fchminguugen ber Xelephonmcmbranen ju befeitigen,

ift ben Stromftöfien eine etroaS fürjere Xauer gegeben
aläbiefen 9)lcmbrQufd)ioingungeu. ^amit aber bann
ber Stromftog bod) erft in bem ?(ugenblicf aufhört,
in bem fid) bie lelephoumembran am nächften \\\

ihrer Ruhelage befinbet, roerben parallel ju ben
iclcphoucn ftonbenfatoren cingefchaltct. 3Bährenb
ber Xauer cined StromftogcS mirb ber ftouben-

fator bc^ bctrcffcubcH Telephons gelaben. Wach
Unterbrechung be>5 Strome^ cntlabct er fid) in

bie lelephonfpule uub oerlängert baburd) bie

SBtttttntt be§ Stromfto&cä. Xie Äapajität bw
Stonbculator« nmfi alfo fo reauliert roerben, baß
bie lelephonmcmbran ohne Wadjfchroingungcn in

bie SHuhclage äurücffehrt. 55en ftörenben ©influft

ber Scapajität lauger Luftleitungen befeitigen bie (£r>

pnber burd) Ginfchaltung oon Selbfrinbuttioudrollen.

Tie ßerftcllung ber gelochten Scnberftreifcn gc>

fd)tcht mit perforier»

mafdjineu (oergl. "älbbil»

bung), bie roie gcrodlm«

liehe Schreibmafchineu gc

hanbhabt roerben. Um
einen iöirögfchen Schnell'

tclegrapheu bauerub gu

befchäftigen, müffen ctroa

30 ^erforievmafebineu ar«

beiten.

%cr neue Sd)uelltelc=

graph bietet u. a. auch ben

großen Vorteil, bafe bie

Jpeiftcllung bed 2cle

grammö außer 3ufflmt

menhang mit ber 2clc>

graphcnleitung erfolgt.

Tas »ublihin fann fid),

ba bie iöebieuung ber

ißerforiermafcbiiicti recht

einfach ift, bad Telegramm
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3. Kettler: mäddiengym

alfo in Socbfdjrift fclbft herftellen unb braucht bann
nur bot betreffenden Soepftreifcn auf ber Xele*

grapbenftation abzugeben. sJKan tonnte baper bei

Venoenbung biefer lelegrappcu auch bic lete«

a.rappengebüprcn nacti Längeneinheiten bc8 £ocp-

ItreifenS bemeffen. GS ift baS ein Qiü, baS für
bie 2elegrappie ber ^"'""ft burcpauS erftrebenS*

roert erfepeint. Db auf biefetn Sßegc mit bem
*BolIdf=Vir»igfd)en Iclegrapqen ein Stüct oorroärtS

getpan roerben tann, Dürften bie bei ber HcidjS*

tclegrappie beoorftepenben größeren praftifdjen Sex»
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fuepe ergeben; hier roirb baS neue Scpnelltclegraphen«

foftem leine Jeuerprobe ju beftepen t)aben. Von
außerorbentlicper bebeutung würbe c§ fein, roenn

es möglich märe, mit bem Softem Kabelleitungen

ju betreiben. TieS ift bis \m nod) nicht ber %aü;
bie ftromocrjögernbc SBirfung ber cleftrifcpen Kapa*
ütät ber Kabel ift baS §inberniS. Vielleicht ge«

lingt cS jeboch aud) pier unter Rupilfenapmc ber

neuen Vupintpcorie ( oergl. Ojeantelepponie in §eft 6)

bie fchablicheu «Birtlingen ber Kapajität ber Kabel
ju befeitigen. Atta 3f»lfd|

Jrau 3. Kettlet

*T~\ie Sadje ber gpmnafialcn ftrauenbilbung in
" Xeutfcplanb befinbet fief» jurjeit in einer

fehroeren Rrife. «Jcodj fein ^abrjcpnt ift feit Gin«

füqrung beS ÜTnfang§ gpmnaftalcr Schulung ber

ftrau oergangen, unb febon finb feinbliche Kräfte am
2Berf, ber Gntroidtung beS boffmtngSooll begonne-
nen einen Stiegel oorjufepieben , ben 3lusbau ber

beftehenben „©pmnafialfurfe für 'üJiäbcpcn" ju Voll»

gnmnafien baburch unmöglich }u machen, baß fte

biefe Kurfe mit höheren Soepterfepulen ju oerbinben

unb fo bic Schaffung eines gpmnafialcn Unterhaus
ju oerpinbern fucheu.

?lm 16. September 1893 mürbe ju Karlsruhe
com Verein JrauenbilbungSreform baS erfte beutfepe

OTäbcpcngpmnaftum eröffnet unb bamit ber erfte

Schritt getpan in einer iReform, beren folgen für

bie beutfepen grauen oon großer bebeutung finb.

©in halbem fohr fpäter grüubcte berlin feine

©pmnafialfurfe für ftraucn; roieber ein halbes*

^ahe fpäter folgte fieipjig. 3)ann tauchten nach
unb nach <n oerfepiebenen beutfehen ©roßftäbten
ebenfalls gpmnaftale Kurfe auf, unter ihnen 1891»

bic jroeitc Schule beS Vereins ftrauenbilbuugS«

reform, ba* sBcäbcpengpmnafium *u $annooer.
Ien beiben oon biefem Vereine gefepaffenen Sdjulcn
bürfte ein bcfonbereS ^ntereffe entgegenjubringen
fem, nicht nur, roeil bie Gröffnung beS Karlsruher
9Jtäbd)engpmnafuunS bic bapn überhaupt erft frei»

gemacht unb fo bas beifpiel für aße fpäteren ähn=
licpen ^nftitutionen gegeben hat, fonbern aud)

beShalb, meil bei ©rünbung foroopl biefer Schule
roie ber bannooerfepen naepbrüdlid) oon ben ©rün*
bem proflamiert rourbc, baß beibe Sfnftalten einjig

als Anfänge oollftänbiger OTäbcpengomnaften gc«

plant feien unb babev ju folchen VoQgomnaftcn
ausgebaut merben foüten, fobalb bie Umftänbe bad
geftatten mürben. @in Vrinjip, ba§ meber bei ber

©rünbung ber ^Berliner noch bei ber ber üeipjiger

©nmnaftalfurfe jum "JluSbrucf gebracht rourbe.

^Eic Schule in Harleruhe nun rourbe 1807 oon
ber Stabt übernommen unb hierbei au-:- Sparfatm
feitsrüdfichten mit ber ftäbtifdjen höheren OTäbchen»
fd)ulc oerbunben. lamit rourbc fte an ihrem Su8*
bau ju bem »on ben ©rünbem bcabftd)tigten

VoUgomnaftum oerhinbert. I'er hannooerfchen
Sdjule bagegen errouchö biefe öinberung gemeinfam
mit ben anbern preujjifchcn ©rjmnafialfurfen auä

bem gegenwärtig nod) bei ben majjgebenbcn Vc»
hörben obroaltenbeu Veftreben, einen logifchen %b*
fd)luß ber bie höhere ^rauenbilbung betreffenben

Reformen nach ^Öglid)feit hi"tanjupaltcn. So ift

eö gefommen, bafe felbft biefe beiben auäbrüctlid)

alä Anfänge oollftänbiger s]Jtäbd)engomuajten ge=

grünbeten Schulen ihr urfprüngUd)c3 ^Jiel bisher

nicht erreicht haben, baß felbft fte heute nod) ©qm*
naftalfurfe oon fed)3» ober fünfjähriger £auer ftnb,

unb baß, ba bis je^t aud) »o feinem anbern beut«

id)en Staate Vollgomnafien für 3Räbd)en eriftieren,

unfern % öchtern eine grünbliche, b. h- eine ungcfürjte

gomnaftalc Schulung oerroehrt ift, na citri ich oon
beu rclatio feltenen fällen abgefehen, reo ber 2Beg
fofrfpieligen Vrioatunterrid)tS ntdjt gefdjeut gu
roerben braucht.

1a bie Karlsruher Schule, roie gefagt, nicht

auS Vrinjip, fonbern aus prattifchen : Kurf ächten

baS oon »hren ©rünbern oorgcfdjricbenc ^iel nidjt

erreicht hat, fo fommt fte hier, roo eS ftd) allein um
biefeS sBrinjip hanbelt, nicht roeiter in 39etrad)t. a-

gegen bürfte es fief) oerlohnen, ben ^Jtotioen näher«
jutreten, bic bie hannooerfche Sdjule in ihrem
Ausbau gehemmt haben unb überhaupt in Greußen
ber fqftcmatifd)cn ©ntroidlnng gomnafialer grauen»
bilbung bintertid) [mb. GS bürfte [vi) oerlohnen,

nt fragen: „SBorauf ftü^t bic Staatsbcpörbe ihre

ois heute beroiefene "ülbneigung, ben Ausbau ber be«

ftehcnbeu ©nmnafialfurfc ju oollftänbigcn sDc äbdjcn»

gomnaften, bie 9ceugrünbung folcher VoQgpm*
naftnt ju geftatten?" Ober nod) präjifer ließe bic

ftrage fid) fäffen: „35Benn jiemlid) allgemein an«

erfannt roirb, fogar oom Staate felbft, baß manche
Jrauen ebenfo roie 9Jiänner ftubierter berufe be»

bürfen, unb baß bie ©efedfehaft ftubierter grauen
bebarf, j. b. ber lilerjtinnen ; roenn ferner anerfannt
roirb, baß fotdjc grauen ebenfo roie SHänuer jur

Vorbereitung für biefe ftubierten berufe ber Uni«

oerfitätSftubtcn bebürfen — roie fommt man bann
barauf, nicht anjuerfenneu , baß fie aud) ebenfo

roie SRänner juv Vorbereitung für biefe llnioerfitäts*

ftubien oollftänbiger ©umnafien bebürfen? SBenn
für einen ftubierten beruf fein 3Rann ben Unter»

rtdjt einer höheren Ißd)terfd)ule braudjt, roie fommt
es bann, baß bic £frau für biefen felbcn beruf
biefen Unterricht brtngcnb braucht, fo bringenb,

baß man fie jtoingt, erft eine höhere Iöd)terfd)ule
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350 3. Kettler:

$u abfotoicccn ober bod) faft ju abfoloiercn, ehe man
tf)r ©nmnaftalunterricbt ju teil roerben läfit?" Unb
anbrerfcitS: »Senn bcr aHann jur Vorbereitung

für fein UnioerfitätSftubium neun $al)re ©nmnafial*
Unterricht braucht, roie fommt es bann, bafi bic

Jrau jur Vorbereitung für ganj baSfclbc Stubium
nur fünf ober fechS Qafyre ©nmnaftalunterricbt
brautetV 9JJit einem 3Bort: „2Bic fommt man
barauf, anzunehmen, bafi fte biefe Vorbereitung ftatt

auf fold)en voUftänbigcn ©nmnaften auf höheren
$örbtcrfd)ulcn unb ©ninnaftalfurfen ftd) ertverben

fönne?*
3BiH man vielleicht, bafi bic %xan in ihr Stubium

unb in ibren Veruf fcblechtcr vorbereitet eintrete

al§ ber 9Jtann? SaS fann nicbt fein, benn mau
fteQt ja an ihr silbiturium biefclben 9lnfprüd)e mic
an baS feine, unb mau bat ja für ein unb ben*

felben Veruf nid)t etroa jroeierlci Prüfungen ein»

gerichtet, fernere für Beamter unb leichtere für
grauen. Ober erachtet man bie Olnftrcngung voll*

ftänbigeu ©nmnaftalunterricbtS als ju groft für bie

mau? 3)aS fann auch nicht fein, benn bic vtusbilbung,

bic man ihr ftatt beffen giebt unb bie von tbr nicht

allein forbert, ba& fte Vruchftüde jroeier ganj ver
febiebener Schularten in fiel) verarbeite unb *u einem
„harmonifdjen ©anjen" uerfchmcljc, fonberu oben»

bretn, bafi fte baS ©nmnafialpenfum von neun
^aljren in fedb§, fogar in fünf fahren bcroältigc, ift

ja noch viel anftTcngenbcr.

Ober meint man, eine 2ocbter bürfe erft bann
©nmnafialunterricht erhalten, roenn fid) fdjon bc»

urteilen läfit, ob fte ftd) fpäter jum Stubium eignen

roerbe, erft bann alfo, roenn fte faft erroachfen ift?

®aS fann ebenfalls nicht fein, benn ©nmnafial*
fdjulung ift bod) nid)t nur jur Vorbereitung für

baS UniverfitätSftubium ba, fonbern auch jum $roed
ber Slllgcmcinbilbung von iTtu^en, fönnte alfo aud)

einer lorbtcr, bic ctroa von bem anfänglich, bc*

abrtdjtigten Stubium fpäter abfcfjen fodte, ebenfo

fjut
verfchafft roerben, roie unter ben gleichen Um»

tänben einem Sohne, ©anj ju febmeigen uon
beujenigen Schülerinnen, bie überhaupt nicht

ftubieren, vielmehr uon oornhercin nur jum >}roerf

ihrer 3UIgcmeinbilbung ©nmnafialfcbulung erhalten

foüen.

Ober glaubt man, cS märe thörid)t, für ajtäb*

eben feilte noch einen Unterricht neu einzuführen,

ber nach bem Urteil vieler Fachleute reformbebürftig

ift? 2>aS fann ebenforoenig bcr ftatl fein, benn
ein Unterriebt, bcr erft nach bem fiehrplan ber

höhereu $öchterfchule erteilt roirb unb bann nad)

bem fiehrplan beS JtuabengvmnafiumS , muß bod)

nod) viel refonnbebürftiger fein als fi)ftcmatifd)er,

in ber uuterften ftlaffc beginnenber ©nmnafial*
untcrrid)t.

Ober — bie aJtöglicbfeit giebt eS ja aud) nod) —
ift man vielleicht bcr Anficht, bau bie ^rau bem
^anne uon sJfatur geiftig fo untergeorbnet |ei,baficS

ftd) überhaupt nicht verlohne unb niemals verlohnen
föunc, ihr bie beute erreichbare befte Vilbung ju

ennöglichen, bafi man benmad) baS einjig Wichtige

thuc, roenn mau ihr ba§, roas fie ju ihrem Stubium
unb Veruf nun einmal unumgänglich braucht nur
in fnappftem Waftc verfdjatft? $aS allcrbingS

fönnte fein, benn biefer ©lattbe an bic geiftige Qn--

feriorität ber #rau ift thatiäd)lich fchr verbreitet.

3)kn hat fchon feit alters fid) viel in febaffen gc*

macht mit Stonftatierung bcr Verfdjiebcnbcit mann*
lidjer unb roeiblidjer intelligent ttnb befonberS,

roenn cS fich barum hanbelte, bie Vilbung ber ftrau
ju verbeffern, hat man bie 9htt)lofigfcit bcr auf folebe

Verbefferung jielenben Veftrebungen bamit ju er=

roeifen geglaubt, baft man bie in bie klugen fallenbc

Verfd)iebcnl)eit ber geiftigen fieiftungen beiber ©e»
fchlcchter hw°th°k 3a ' roenn barüber bebattiert

rourbc, ob ber %xau ©tjmuaftalbübung ftu ver-

djaffen fei, nahm man bic ÜRcjultatc ihrer $öd)ter«

djulbilbung, jeigte mit bem %in$ex barauf unb
agte: .tyv W ja felbft , bafe cS fid) nicht ver*

ohuen roürbc!"

Unb biefe Verociäfübrung ift felbft heute noch
feineStvegS auSgeftorben. ÜJlan fagte früher : „Schon
bcr ^nfttnft bcr flcinen SKäbcheu unb ftnaben ift

ein grunboerfd)icbener; ba§ erteuut man fd)ou bar-

auS, bafj bie tleinen Räbchen mit puppen fpiclcn,

bie fleinen ftnaben aber mit Solbatcn, Kanonen
unb ^ßferben." Unb nod) hc"tc fagt man: w^ic
Anteiligenj von 3Wänncrn unb grauen ift eine

grunbverfd)iebene ; bas ertennt man fchon barauS,
ba§ Männer auf geiftigem ©ebicte roeit mehr leiften

als grauen." 3)(an ift alfo auf bem frühereu

Stanbpunft fo jiemlid) ftehen geblieben. 3)ie ein=

fache äogif, baft fleine ÜJcäbd)en mit puppen
fpiclcn unb nid)t mit Solbatcn, Kanonen unb
^ferben, tveil man ihnen eben Vuppen gum Spielen
giebt, Solbatcn u. f. ro. aber nidjt, unb bafi

grauen nia>t leiften, roaS SJlänner leiften, roeil

man ihnen höhere Xöchterfcbulen jum fiemen gc«

geben ha:, ©nmnaften unb Uniocrfttätcn bagegen
md)t, biefe cinfadje Sogit roirb nicht beachtet. Unb
obgleich roan heute nod) gar nid)t roiffen fann, roie

ftrauen ftd) bei uollftänbiger ©t)mnarialfd)ulung
entroideln roerben, bei biefer Schulung, bie für fte

nod) gar nid)t criftiert, fo rechnet man trotjbem mit
ben möglichen üblen jolgen biefer nod) nicht cri=

ftierenben Schulung roie mit einer feftftebenbcn

Übatfache. Unb Vücbcr unb Vrofchüren finb in

bic SBett gefanbt mit tieffinnigen Sd)lüffcn aus
biefer wShatfad)c", unb jroar in folcher Qaifl, in

foldjen ganjen Stöfien von ©remplaren, bafi man
barattS eine hohe aJcauer aufführen fönnte, eine

ganje chinefifehc Wauer von Vorurteilen gegen ben
natürlichen ^"teüeft ber ^rau. Unb erft je£t unb
nur fdjtvcr vermag üdi bie ^orberung ©cbör ju

verfdjaffen, aber im Flamen beS gefunben ajlcnfd)cn^

verftanbeS. 3Benn ihr roiffen roollt, ob bie Jrau
bem 9Rannc geiftig inferior ift ober nicht, ob fic

baber roie er volle ©rjmnafialbilbung verträgt ober

nicht — fo unterfuebt baS bod) einfach!

(SS bürjte toohl nicht ju bcjroeifcln fein, bafi

ein enger >^ufammenhang beftehen mufi jroifchcn

ben getftigen Seiftungen oer ©efd)led)ter unb ber

9trt, roie fic bagu herangebilbet roerben. aBenigftenS

bürfte man erft bann berechtigt fein, bic Vcr-
fd)icbcnhcit biefer fieiftungen ctnjig ben natürlichen

Slnlagcn beiber auf baS ftonto ju fc^cn — nicht

aber auch w einem fehr roefentlichen Seile ber

verfdjiebenen ©ntroidlung, bie man biefen Anlagen
gegeben bat —, roenn entroeber ber aRann fchon bc>

roiefen hätte, bafi er aud) auf höheren iödjter
fdjulcn feine heutige Vilbung ju erroerben ver

möchte, ober aber, roenn bie ^rau fchon beroiefen

hätte, bafi fte aud) auf ©nmnafien unb Uniocrfi'

täten nur ihre Söd)terfd)ulbilbung ;u erlangen im
ftanbc roärc. Vis heute jeboch hoben biefe Verocife

nicht erbracht roerben fönnen, roeil eS eben am
Uutaiud)imgSmatcrial hierfür gefehlt t)<*t: an ber

gleiten Schulung für beibc @efchlcd)ter.
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1a nun bic Uuterfudjung barüber, mit rocldjem

Erfolge ftnaben bie iöilbung böbcrcr löcbtcifdnilcu

ftd) anzueignen oermöd)ten, aud) fünftig nicht roobl

angcftcüt roerben bürftc, fo bleibt ;nv (Ermittlung

bcS ermähnten unentbehrlichen '.Bcroeifeä nur ber

anbre sJöcg: bie Untcrfud)ung barüber, mit roeldjcm

(Erfolge SHäbcben (Gqmnafial; uub UniDerfität*«

bilbung fid) amueigitcn oermögen. 1cm ©lattne

fönntc ja folebe Untcrfucbung felbftoerftänblid) nur
febr angenehm fein, ihm, ber fid) ja ber Jyrau fo

bebeutenb überlegen fühlt, ber alfo nid)t fürchten

fann, bei einer berartigcn Uuterfuchuug bas
geringftc ju risficren. "Jlber nicht allein baS, er

müßte fie cigeutlid) birctt forbern — oorauSgcfctjt,

baß ihm, tuie roir bod) aunebmeu müffen, baran
gelegen ift, bie Inferiorität ber ,yvan nidjt nur
behaupten, fonbcrn pofitio berocifen ju tonnen —
er müßte biefe Uuterfuchuug cigeutlid) birctt forbern.

1enn roenn fie für bie ftrau ungünftig auffallen

follte— rooran er ja nid)t gnräfefa roirb — , fo märe
biefe ja mit ihrer Anficht, bafj fie „coentucll* bas*

felbe \u leiften vermöchte mie er, gläujeub ad ab-

surdum geführt, uub ifjrcn heute nod) erhobenen
v3lnfprüd)en, al§ bem Alaune ebenbürtig bebanbelt

ju roerben, märe bamit jeber Zollbreit '-Boben ent«

jogen. Uub baä ift bod) gcrabe ba3, roa$ allen

®eg,nern biefer Slnfprüche hoch roilltommcu fein

müßte. \Hlfo faitn aud) bie 'Jlunahme oon ber geiftigen

Inferiorität ber Jrau, biefe Einnahme, bie nur ein

(Gruttb fein tonnte, bie ^Bilbung bcö 3Hauue$ aud)
für bie JJrau ju forbern, fein (Grunb fein, ihr biefe

üBilbung ocrioetgern.

3a, mir oermögen feinen roirflich triftigen (Grunb
gegen bie (Gcroäbrung ooQcr, unuertürjter iGnm*
naftalfcbulung ber frau ju entberfen. Xic meiften

(Einroänbe, bic gegen bie Jforbcrung biefer Schulung
erhoben roerben, finb fchon furjerbanb burd) bic

Ihatfadjeu ju roiberlcgcn. Unb ber ehrroürbig alte

unb bod) immer roieber neue, ber oou (Generation

auf (Generation oererbte (Jinroanb ber geiftigen

Inferiorität ber $rau, biefe piece do resistanee in

ber ^Beweisführung enragierter (Gegner ber Jyrauen-

beroegung, oerroanbelt fid) gar unter ben üänbcn
in fein ©egenteil: gcrabe er geftaltct ftd) bei näherer
3Jetrad)tung jum jroingenbften aller (Grüubc für
biefe jyorberuna,.

"JBic man bie volle gnmnafmlc ftraucnfcbulung
alfo aud) betrachten mag, ob als Jreunb ober al«

(Gegner — ob ali ftreuub ibrer felbft roegen, ob
als (Gegner jener iHefultate megen, bie man erhofft,

um auä ihnen bic Inferiorität ber Jrau berocifen

ju tonnen unb bannt bie s
JJut)lo{igfeit einer foleben

Schulung — gleichoicl : man braucht biefe Schulung
auf jeben Jall. Sicherlich ein lehr güuftiger Um«
ftanb für bie ftrau, ber e§ mit fid) bringt, baß
nidjt nur bie ftrcunbc ihrer ^orberung biefe unter
ftütjen müffen, fonberu minbcHcnä ebenfofebr bereu

(Gegner
; rocnigftenS bann, roenn fie ehrliche (Gegner

fein wollen, ernft ju nehmeube (Gegner, bic fiep ju

gut bünfen, ba mit unbcroicfcncn ^Behauptungen jut

fampfeu, loo fie
s
-8crocifc haben tonnen.

"i£a$ bleibt utll nach «U biefem nod) über bic

^Bebörbe \n tagen? Sehr tuen ig, null und febeinen.
NSlag fie fid) bei ihren Verfügungen auf Seite ber

Jrcunbc ober auf Seite ber (Gegner oollcr <Gnm<

uafialfchuluug ber ftran ftellen: in beiben Jälleti

bleibt ihr, roie gejeigt, nur übrig, eben biefe

Schulung ju ermöglichen, b. b. ben Slusbau ber

heutigen (Gomnafiatturfe ;n uollftäubigeu lUabdien

gnmnaficn unb bie Ülcugrünbung oou Hollanftalten

y.i geftatteu unb bamit ben genannten reaftiouäreu

Sjeftrebungcn jeben SJoben abzugraben. SHan müf3te

fonft annehmen — roooon natürlich nid)t bic iHebe

fein fann —, ba& ihr roeniger alö biefen ^reunben
unb (Gegnern baran gelegen fei, bie pofittoen '-Bc«

roeife erbracht \\\ febeu, auf bie eine 'Parteinahme

fefter unb roürbiger ftd) ju ftütjen oermag als auf

bloße ^Behauptungen.
Gs ift nicht }tl befürchten, baß bic JRegicrung

auf bic lauer foütc h'«bcrn roollen, roaö nicht ju

oerbinbem ift Kucq bie abrocifenbftc iöchörbc

tonnte nid)t auf bic lauer in Steufjtn eine Schul«

art beftchen (äffen , bie mit ihrer OTifchuiig »on
höherer 1öd)tcrfd)ule mit Stuabengnmnafium „nicht

jifdj. nicht Jvleifch" ift. Sie tonnte nicht bis in

alle (Sroigfeit hin uub her tafteu, ob nicht hiev nod)

irgeubroo eine Ihiir ju oerbarrifabiercu roäre ober

ba eine ^Barriere oorgelegt roerben tonnte, ob ittm

roenigfteu nicht hohe ^äune unb IßantungStafeln
anzubringen fein bürftcu gegen bie hcreiubrcchenbc

ftlut ber iJeit. 91U ob man bem, roa§ fommen
mufj, einfad) ßalt gebieten tonnte, fo, ald hau
beltc fid)'s! um linge, bic thörid)te Seilte forcieren

roollen

!

"SOlan bebenfe: c§ roürbc fo roenig toften, bem
geredjtcn Verlangen ber ^rau gerecht ju roerben:

nidjtä ald ein roenig ftoufcqucu), nichts al§ ben
guten Etilen, ba, roo man ja bod) fd)ou einmal
a gefagt hat, aud) b ju fagcu, roo man ja bod)

fchon einmal ben Einfang gumnaftaler Schulung
ge itattet hat, auch ibre iBollenbung ju geroähreu.

iBiclleicht ift niemals bie Gelegenheit, Lorbeeren \\\

erringen, für einen UuteTridjtömiuifter günftiger ge-

roefen al-r» jetU.
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8 roar abgcgcffen, unb bie bcibcu SJtäbdjeu

nahmen «djüffcl unb ^.mnlöffel mit b«nau§,
ba ftc nun Bingen. Sic flcinc Petroleumlampe,
bie nur gerabe bie platte bei $oljtifd)cS erhellte,

blieb barauf fteben. fiena fdjob ben Siollftubl, in

bem itjve SJtuttcr faß, au§ bem Scrcid) bei £id)tc3 in

bie Stäbe bei braunen, breiten, niebrigen StadbelofenS.

Sort, im §albbunfel, mochte bie ftrau gern

fi^en unb ftriefen unb benten. Smrd) ihren fdjarfen

unb road)eu ©eift gingen bann bie ©efdjäfte unb
Arbeiten oon beute unb morgen. Sie bebaute bie

Stü§lid)feit be§ ©efd)ef)enen unb bie beftc Slrt be8
93orjunef)menben.

s

Jlu di £ena nahm tr>r Stricfjcug unb fetjtc fid)

auf bie Cfcnbanf. "übet fie hielt bie Arbeit nod)

unaufgeroidelt im ©djofe. SJtit ängftlidjcn IBlicfeu

fafj fie ju 9Jtomme, bem ©rofetnedjt, hinüber, ber
an ber anbem ^immerroaub fafj. Mud) auf ihn

fiel nur fpärlidjcS 2id)t. 2lber bod) fab i'ena, roie

feine klugen funfeltcn unb roa§ für ein böfer,

birterer^ug auf (einem roeifeen, bartlofen@cfid)te mar.
©r fafj rittlings auf einem ber braunen Stühle,

feine £änbe falteten ftd) auf ber Sehne, gerabe

oberhalb ber beben Stofen, bie gelb unb rofa auf
bie Stücffcite be3 Stuhles gemalt roaren.

Unfern neben ihm in ber Söanb mar baä
SUfooeubctt ber SJtutter; ein blau« unb roeife»

aeroürfelter Scinenoorbang h»»ß getrauft baoor, er

oilbete mitten auf ber braunen, getäfelten SJBanb

einen bellen, grofeen, länglid) oiererfigen ftlccf.

©3 roaren nid)t oiel SJtöbel im Limmer: jroci

Sruben, ein paar Stühle nod) außer bem (Sfettfd),

unb alle mit Stofen, 3iud)ftaben unb ^abresgablen
in gefälliger (Gruppierung bemalt. ".Huf beu färben
aber lag bie graue /vablbcit bei Alters, ßroifcbcn

ben beiben niebrigen, breiten ftenftern ftanb ein

einfadjcS $ult. Sa fafj ftrau SJtetta 2Uber8 oiel

am läge unb rechnete unb fdjrieb. 3ci}t ftanb bie
sJiad)t braufecn unb liefe bie unocrbülltcn ©Reiben
fd)roarj»blanf fdjeinen.

Sa8 3Jilb bei Limmers! fpiegelte fid) in ibnen

roiber, uielfad) unterbrochen burd) bie bünnen £>olj«

ftäbc, bie jebeä Jcnftcr in jmrolf flcinc Sd)cibd)cn

teilten. Unb über bicS 33ilb biu ging immerfort

eine fonberbare 5Jeroegung, fo ali ftebe e§ in

Sd)ioanfcn, als führen auSlöfdjenbe sBaffcrriunfale

balb ba, balb bort barüber dir..

Scr Stegen fd)lug in fdjroercm ftall gegen bie

Scheiben, ber SBinb, ber ftoferoeifc burd) il)n bin»

faufte, gab ben Sropfcn roilirürlicbe 3tid)tung.

$m Limmer fpwrf) niemanb. s]Jian börtc ben

braufenben 2Binb, bai Siicberplabbcrn ber Stäffe

unb bai Staufdjen eines ftarfen 2Bafferftral)lei. ^m
birfen %*olftcr bei mädjtigeu StrobbacbcS, beffen

raubbciüimpcrtcr Staub bii bidjt über bie Stuben
feni'ter fid) berabfenfte, mußte fid) eine Stinne ge«

bilbet babcu; aus ifjr floß nun bie 2Baffertraufe

berab, gerabe oor bem einen ^yenfter.

DJlit Unbebagcn bovte bie $rau barauf.
1 raunen auf ber 3)iele rübrte fid) allerlei. 3lm

§erbe framten bie 9näbd)eu mit ©efdjirr unb
plauberten. 9}on binten her, n>o fid) bie Üenne mit

ben 93erfd)lägcu für bie Süfje an ben uorberen
^ ob ii'. eil be§ ^paufeS anfd)lo§, Hang ba§ Staffeln

uon Äettcn unb baö bumpfc Stumoren ber un*

rubigen liere ; ber J{ungfned)t pfiff bei feiner Arbeit.

'Sie brei in ber Stube ttmfjten, maS ba3 für

eine mar. dr fdjirrtc bie 'ißferbc an ben Slder»

roagen, ber fertia mit Särfen ooQ Sanb belaben

auf ber Senne ftanb. SJtomme, ber ©rofttnedit,

battc biefc Stad)t 1eid)n>ad)c. Sag ^»odiroaffer

brobte, unb bie gemaltigen fcbmu^iggelben 3Baffer,

bie fid) oom Cberlanb ber in ber dlbe mecrroärt§

luäljten, fdjmolleit aud) in alle ihre Siebenarme
tjineiu. $n ber SoocSlbe flutete eä in ungeheurem
SdjmalL $n jeben fleincn Ranal brang e^ unb
liefe feinen üBafferfpiegel mad)fen.

Unb ba§ vBaffcr roädjft fo rätfclbaft. SJlan

ficbt ei nid)t fommen, roie am SJteer. @§ fd)eint

oon unten beraufjufteigen. 68 ift, als fei in ben

Untcrgrünbcn eine ftillc, [tetige SJtadjt am sBcrt
unb fdjraube ungeheure platten bubci unb hoher.

Unb auf ibnen, mit ibnen fteigen bie SEBaffer.

^n ben Üaubfdjaften ber 93ierlänber SMarfd)

roaren bie Seroobner jur $eid)road)t aufgerufen.

Senn ba8 ^odjroaffcr nagte an ben ^«"^«"»entcu

ber Scid)C.

^rau iDtetta Sllbcr§ bad)te bei folgern Detter

fouft immer an ba5 grofee ©rlebniä ifjrer Rinbbeit,

ben Seidjbrud) 6nbe ber fünfjiger ^a^re. Sie

roobnte mit if»rcn eitern binter bem Sturfürftcn«

beid), unb bamalä bitten fie fid) auf ben $>cuboben

flüdjtcn müffen unb jroölf Stunben bort für ihr

jjeben gejittert, inbeS unten im ^au§ burd) Stuoe
unb Senne ftiü bie $lut fid) rotegte unb bai er=

trunteue 3.Ueh barauf fd)roamm, gegen bie Söänbc
geftofeen, bii eine 2Beüe 3ufällig es hinaustrug in

bie grofeen 2Baffer. Jrau SJietta erjäbltc alle ihre

©inbrüdc oon bamal§ immer roieber, roeun im
Jfrcbruar ober SJtärs bie grofeen Sauroaffermengcn
tarnen unb ihre (Erinnerungen lebenbig marinen.

Sie fprari) bann gern baoon, roie oiel auberä ic^t

ber Seid)bau in ftanb gehalten roerbe unb bafe

foldjeS Unglücf roohl nie mehr oorfommen fdnnc.

9lbcr bafe bie (Sinridjtung ber Seid)road)e fortbeftebc,

fei bod) gut.

•Öeutc abenb aber roaren ihre ©ebanren ju fetjr

mit "einer gegenwärtigen Sorge bcfdjäftigt.

Stur bie abfdjeulitbc Sraufe, bie ftd) ba gebübet

hatte unb plätfebernbe ©afferftrablen herabfallen

liefe, lentte fie cnblid) ab. ©erabe rootlte fte fagen,

bafe c§ morgen früh Daä crftc f"n muffC/ nat&
bem Sdjaben ju Khcn, als ber bleicbc 3Jtann mit

ben funfelnben klugen fid) erhob.

(Er roar fo grofe, fo mäd)tig unb roohlgebaut, bafe

Sena ftd) ganj fd)eu unb Hein neben ihm oortam.
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354 3da Boy-6d:

„Tas foö $f>r Ic^tc^ 2Bort fein?* fragte er

unb trat oor bie grau bin.

9tuJjig unb feft fal) fie gu ihm auf. $l)T tluges

0eftd)t, eng von ber fdnoargen, bas gange Jjpaar

oerbeefenben glatten $aubc umfd)loffen, machte ben
©inbruet ber voüfommenftcn ©utfcbloffenbcit.

Unb Womntc fanntc bie grau, bei ber er feit

ihres Wannes Tob, feit einem halben 3<>br, als

€berfncd)t in Ticnftcn roar: ihr 2BUle, einmal
funbgegeben, blieb unbeugfam. Sic fprad) ihn nur
nad) langer, tiarer Ucberlegung aus.

w©s mufj toobl bas le^te 3Bort fein," roieber*

holte fie.

„Unb 2ena! 2Bo fie mid) borfj roiH! Unb
feinen lieber bat als mid) ?* fragte er fmftet rociter.

„Üena muß barüber roeg."

©r fah fiena an. ßitternb, mit leicht geöffnetem
Wunb fa| fic, unb it>re Slicfe hingen an ihm, als

habe et if)r befohlen: fieb nur mid), benfe nur
miri), juble nur mid).

Sein tyifiex Slicf rourjclte tief in bem ibren.

„£ena fann nidjt barüber meg," fprad) er

langfam.
Unb 'ba§ junge Wäbd)en fd)ütteltc ben Kopf.

Wein, bas fonntc fic nidjt. öieber ins SBaffcr.

3bn ober feinen!

„SEBeun Sena rcarten roiü, bis fie munbig ift,"

fagte bie grau leife.

„@ott — Wutter!" fd)lud)gte fiena auf unb
hielt tt)re §änbe oor bas ©efidjt.

I ab? t bat gu roeb. Das hatte bie Wuttcr fdjon

einmal gefagt, unb bas bieg: menn bu ilm bann
obne meinen Segen roillft, martc bis babin, bann
jatjl' id) biet) aus, roie es im Teftament beftimmt

ift, beim ber voj bleibt mein, id) bin bie ftaupt»
erbin. So hart roar bie Wutter, bie beftc, Tlügfte

grau beidjauf, bcidjab, gerabc gegen Womme!
Unb hatte bod) erft gefagt, gleich nad) ber Xefta»

mentseröffnung : roenn bu einen tüd)tigen Wann
befommft, ber bid) lieb i)at, tret' id) eud) ben

$of ab.

Unb roar Womme nidjt tüchtig? Tic Wuttcr
gab es felbft ju, baf? er es roar. Unb harte er ftc

nid)t lieb? O, £ena roufjtc, roie er ffiffen fonnte!

So roilb, baj? ein fcltfam beiße«, ängftlicbes ©lücts«

gefübl ir)r in ber Sruft entbrannte.

„Tann gebe id) roobl beffer auf ber Stelle,"

fprad) er hart.

2ena fdjlucbjte lauter auf.

„Taft Sie in biefeu Tagen nid)t geben tonnen,

roiffen Sic. 9lber fobalb bie SBaffergefahr vorbei

ift unb roir feine Tctd)road)c mebr gu ftcuen babeu."

„®ut." 6r fab fie brobenb an. ©r ging

hinaus. Unb bcftunungslos lief £ena ihm nad).

Tic Wuttcr mufjte es gcfd)cbcn laffen. 3Bas
fann eine labme grau bagegen machen, roenn it)r

cingiges ftinb ins Scrberbcn läuft? Ta hinein läuft

bie ^ugettb auf gu flinfen güfien.

$oxn unb Sd)merg parften fic. 9lnftatt tjinter-

ber ju ftürjcn unb brcinjufcblagcn, bic& c§ ftiüft^cn

unb beuten.

83 roar, al§ bobe ber Wcnfd) eine unbeimlid)c

(Seroalt über ibr Kinb. üena roar immer eine Stille,

^cinc geroefeu, yerlid) unb febr blaft. roie oft bie

2öd)ter ber fd)attcnrcid)cn, feudjtcn Warfd). s
Jlud)

flug unb gcbilbet, roie es ber lodjter ber rcid)cn

Silbers ^ufam , bie nicht nur ibren groften .J)of mit

bem bcbcutcnbcn ©emüfe= unb Jritcbtbau befaftcit,

fonbern aud) einen sJluteil an einer Hamburger

Jirma, bie nad) Knglanb Cbft unb ©cmüfe
erportierte. £»alb Sauern, balb Sauflcute, roie

fie roaren, biclten fie bennod) if)r ^Bauerntum vor
allem bod), unb aud) ol)ne bie Sitten einer Horn*

nüffion, bie bicr einmal für ^Beibehaltung ber alten

Iradjt gcroirtt, roürbc Jrau Silbers fid) unb £ena
nie ein itnbttfdjc» ©croaub geftattet haben.

ffiie fab aud) ihre £ena im faltenreichen ^lanetl*

roef, mit bem reid) oon vielfarbiger <DcetaUftictcrei

fd)immernbcn Sntftla^ unb ben roeiften, umgeftülpten
Slermeln hübfd) aus. Unb faft big jum yioeffaum

hingen ihr bie braunen, mit buntem Sanb bureb--

floct)tencn ^öpfe. 9ioch fdjöner fab fic je$t auS,

100 bie Trauer um ben toten Sater bas ©croanb
fdjroarj, bic "SOtetatlftiefcrei filbern gebot.

^a, ftolj roar ftrau 9(lber§ auf ihre Tochter,

unb alle?, roa£ an ^erg in ber roittenäftarfen, gc
fd)äftsfunbigen grau lebte, gehörte l'ena. Tiefes

roarme öerj nun, bas für ben täglichen ©ebraud)
oiclleicht cin roenig ju tief oerfteett roar, fehrte Hd)

in feinbfeligcn Vorurteilen gegen Womme.
Serocifcn tonnte fte ihm nichts. Unrebliche

3lbüd)ten laffen ftd) eben nid)t beroeifeu. Sie ftnb

nod) feine ibatcn - 6r roar ftjr bei ber "Jlrbeit.

-Jhtdi folib unb nüchtern. 3Bcr beroies ihr beun,

uan er >"idi mit bem allem als Scbroiegerfohn

empfehlen roollte? Xcnnod) glaubte fic bas oon
ihm. (Sin fd)öncr Scrl roar er aud). %t>x fclbcr

roar's ja mit fonberbarem Sdjrect burd) bic ©lieber

gegangen, als fic ihn juerft fab. Unb oft beob=

ad)tetc fie es: es fehien allen graueugimmern rein

unmöglich, ÖQ"J unbefangen mit ihm äu reben. (£s

gab ein verlegenes Ridjeru ober ein ferröteu.

®r fd)icn aber nur ©ebanfen unb 3lbfid)tcn

auf i'eua \u haben, unb oor ad)t Tagen tarn es

jur Sprache, ba& fic fid) einig feien. Seitbcm ging
ber Kampf. 5lber Wctta "2llber§ blieb feft: mit
ihrem SBillen unb Segen betaut SJena nicht ben
Storni. Tic SDhttter hatte einen ©tauben: roenn

ein Wann ber iRcchtc für mein fiinb ift, mufe ich

ihm aud) gut fein ; bas fann nid)t ber iltcd)tc fein,

gegen ben ich fo einen iBiberroidcn habe.

Tiefe ihre innere Stimme roar ihr mehr als

alle Scroeife.

Unb in bem harten Kampf ber legten 2Borfic

roar ihr liBibcrroitlcn beinah bis mm £>a§ geftiegen.

Ter ©laube, er ift nicht ber 9led)te, hatte fid» gu

ber ©croiftheit cntroicfclt : es roürbc fienas Unglücf fein.

9iun faft fic hier, jombcbcnb, lahm, hilflos unb
rou^te, baft bic beiben fidi brau&en fügten. Sic
fluchte ihrer Sahmheit, bie fie ehebem gelaffen er«

tragen. 9iur roegen biefeS ©ebrechens mufjte ftc

nach bem Tob ihres Wannes ben Dbertnccht

halten, nur roegen biefcs ©ebrechens fonntc ftc ihn

nid)t fofort roegfehicten , als ftc Wifitrauen fa^tc.

Tetin fold)e 3lrt Kräfte ftnb nicht alle Tage gu

finben, unb bic 2Birtfd)aft brausen braudjte 3luf«

fidjt. Unb er verftanb feine 9lrbeit. —
Tie beiben fügten ftd) roirflid) braufecn. Stuf

ber kernte, über bie eine Stalllaternc eine leife

hin unb her fchroanfenbe 2icbtfd)cibe gonbcln lie&,

ftanben fte in einer bunfcln Scte.

Tas bebenbe Wäbchcn flammert fid) an ben
großen Wann.

„Söir toarten," Pfterte ftc. „Wutter ift fo

gut. Sie roirb anbern Sinnes roerben, roenn fie

fieht, bafj ich immer nod) roill, aud) roenn id)

münbig bin."

„Sartcn — bas ift nidjt für mid)," fprad) er.
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„9lber roir roerbcn fcbcn . . . bu t)aft d in bet

$anb . . . roir fpred)cn nod) baoou . . . morgen
nadjt bin id) jn ifrau* . . . lann finbet es fiefj . .

.

Romm . . . id) muß fort je$t - fort."

Ülber er sog fic nod) einmal an fid) unb füßte

fie lange, bis all ir>r augcnblidlidjer Jammer in

einem brennenben, qnalooll füßen ©lürfSgefübl

unterging.

las «narren beS großen ©iufabrtStborcS febredte

fie auf. Heini, ber ^ungfnedjt, chatte es geöffnet.

9hin fuhr Womme in bie Wad)t hinaus. 1er
Wegen rourbe oom ÜBinbe bereingepeitfd)t, unb
Heini mußte ade Rraft anroenben, mit geftemmter

Schulter baS Ihor roieber susubrüden.
„Wee — roat'n 2Beber," fagte er unb badjte

ooH Ungemütlid)feit baran, baß cS morgen ihn traf,

fo in bie Wad)t hinaus ju muffen.

2ena aber lief mit Reigern Hopf unb flopfenben

Slbcrn roieber in bie Stube surüd.

1er große, forfdjenbe ^Blict ber Butter genierte

[le fo, baß Tie in Ihräncn auSbrad). Wutter fab

lie jetjt oft fo an . . . Vena oeritanb ben SJlid nidjt.

lie Jyrau aber bad)tc, baß bem Wanne jebeS,

aud) baS baßlidiftc Wittel recht fein fönne, fid)

8ena unb ibren Wcid)tum ju erringen. Sie gitterte

baoor, baß itjrc lodjter ibr fagen fönne: Wutter,
id) muß ibn beiraten.

Wod) roar Üena ibr liebes, unfdjulbiges Rinb.

9Jur erft fieberhaft beunmbigt unb bliub oerlicbt.

1aS fpürte ibr forgcnooHcs ^>erj.

„Rinb,* begann fle-

Jte» Wutter? fragte Vena befliffen unb licbcooü.

„2Benn id) bid) nun fragte: er ober id)?" fpradj

bie %xau leife.

„Sag baS nicht, Wutter," jammerte l'ena, „roaS

fotl id» benn antroorten '{
! 2Bie fann idj Unfrieben

mit bir haben? "HJic fann id) oon ibm laffen?"

Sie faß unb roeinte in ibre Sdjürje hinein.

lie fixau ffbroieg. Sie roußte cS ja, ber fdjönc,

große, berrifebe beiße Wenfd) bitte baS junge SSlut

ing Rodien gebrannt. 2BaS follte roerbenV 3Bie

bieS cnben? ©er mad)te Vena roieber ftill unb flar?

So faß fie lange. Unb in ibre (Gebauten

hinein fdjlid) fid) allmählich bie "Jlufmcrffamfeit

auf baS ©etöfe braußen. WaftloS unb ungleid)

fchtug ber Siegen gegen bie fteuftcr. ^n pfeifenben

Jonen fuhr bev Stunn oorbei.

Sdjlimme§ SEBetter, fcblimmcS SBetter. Worgcn
mußte fid) ber SBinb brehen. Tenu biefer roilbe

2Beft trieb bie SBaffer auS ber Glbmünbung fluß=

aufwärts, unb roaS ans bem Cbcrlaub in fid)

überftürsenben Wengen herabfam, fonutc nicht inS

3)leer hinaus. 1er SiUnb trotte entgegen.

Unb morgen mußte ber Wegen aufhören, benn
fein ftall oermebrte bie SBaffcrmengen.

•

Slber am anbern Worgen brauftc ber sJüinb
nod) immer oon äBefteu her. för fd)rooll jum
Sturme an, unb ber Wegen raufchte in bichterem,

größerem Iropfenfall ohne ftaufe. ©rau ftanb bie

burd)feud)tete i!uft über ber ocrfd)lammtcu (Srbe.

SBom ©infabrtStbore bes ^-Bauernhofes bis bin*

auf jur 1eid)trönung roar in fauftcr Steigerung ein

ftabrbamm aufgefd)üttet. Seine ticfauSgcfaqreuen

Wäberfpuren roanbelten fid) in gelbe ÜHaffcrbäcbe,
bie in ftetigem, eiligem Tyluft gegen baS HauS ju

liefen.

len grauen im Haufe feblid) ber Worgen hin.

lie lochter hantierte mit ben Wäbcben auf ber
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licle am ©erbe, lie Wutter faß an ihrem sßult

oor ben 9lcd)nungsbüchern. 3u,t,eilcn fah fie auf,

hinüber junt leid), lurd) bie Hreppfdileter beS

Wegenä fuhr ba manchmal ein ©cfährt. Wan
erfannte nur bie Aorm. buntler Schatten glitt

c§ gefpenftifd) burd) baä Wrau bcS bichten Iropfen»

faüeS.

liegen Wittag erft fam Wommc heim. 6r
roar burdjnäßt, trotj bcS IHcgenrodeS. Seine hohen
SEBafferftiefel oon Schlamm befebmutjt. Gffen unb
Schlaf roar fein SJcbürfniS. 1er furie Bericht,

ben er brachte, machte alle ftid.

Ungefähr einen Kilometer beidjauf, bie bumme
Stelle, roo fid) biefen hinter bei bem barbarifdjen

Jfroft bie großen iHiffc gezeigt, bie bann beim aUgu*

jähen lauroetter ocrfd)rounben roaren, bie Stelle

machte Sorge. Sie roar ja oorgemerft jur grüub«

liehen Sicherung, ba$ Watcrial unb bie Vcute

roaren ja febon jur Stelle. i)hir ad)t läge fpäter

hätte baö SBaffcr fommen muffen . . . flehte acht

läge fpäter. Mber eS rourbe rafenb gearbeitet.

lie .fcausbeioobncr fprad)en taum noch mit*

cinauber. Jöcini ging jur 1cicbtoad)t.

;^u ber Jicfe ber lenne unb in ben ©den ber

licle lauerte nächtliche lämmcruug. Wud) in ber

Stube roar esi gar nid)t orbentlich lag geroefen.

Jyrüb febon süubetc i'ena für bie Wutter bie

üampe an. Vir.f ber licle bie Hängelampe unb
auf ber lenne bie i?ateruc baumelten beftänbig

leife. 1er SBinb pfiff herein, unb e* roar fo im«
heimlich, ju fehen, roie ber üidjtfrcis fid) auf bem
eftrid) immer hin unb her febob.

Wommc fam roieber auö fetner Rammer. 3lQe

feine Rräftc roaren nun frifd) unb read). silu§

feinen bündln 9lugcn fprühten bie «lide lodenb unb
oiclfagenb über Ccna hin.

txr ftanb am Herbe mit ihr unb tränt ben

Kaffee, ben fic ihm roarm gehalten. 'Jcur mit

üBlicfen fonute er nu ihr reben, benn brei Schritte

oon ihnen faßen auf Schemeln bie beiben Wäbdjcn
unb febnitten Stcdrüben in ben großen ©rapen,
ber sroifd)en ihnen auf bem SBoben ftanb.

Unb Vena atmete turj unb hatte leucbtenbe

klugen.

Wit einem Wale bordjtcn fte ade auf. 9Bie

Schreien unb 5Rufcn hatte e$ burd) bie Sturmtönc
unb ba§ iHegenraufcben gegellt.

s
}lbtx cä roar febon oorüber. lie beiben

Wäbdjcn, gern bereit, einen ^lugenblid bie Arbeit

Su oerlaffen, liefen au ba§ einfahrtsthor. ^n
feinen mächtigen frlügel cingelaffen roar eine flcinc,

jroeiteiligc Ibür für ben ^erfonenoerfebr. lie
Wäbcben öffneten bereu obere Hälfte unb bordjten

hinaus. Iropfcn peitfehten ihnen inS ©cfid)t, ber

Sturm jerroebte glcid) ihr ©aar.
Hinten, beim roarmen H«b auf ber bämmrig

traulidjen liele sog Wommc rafd) Öcna an fid).

„Hent abenb, roenn Wutter fri)läft, muß id)

bir roaS fagen. Romm in meine Rammer."
„C ©ott — nein. 1a8 barf id) nidjt. Wutter

fd,ilt."

„1u mußt! 5|d) roitt bir fagen, roie roir beine

Wutter sroingen tonnen."

Sic sitterte unb fah itjn oergehenb an. ,Qa/
fdjrie alle« in ihr, .ja'.

Jibcr fie fah förmlich baubgreiflid) baS finge,

roaebfame ©eficbt ber Wutter, bie ju roarten fchien,

roaä ihre lochter im ftaubc fei.

„Wein," flüfterte fie, „feine Heimlichfcitcu."
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$ic Wäbdjcu fd)ricen plöfclidj auf unb fd)lugen

bie Ibür ju, ftc mit »cremten Kräften oerricgelnb.

„3Ba3 ift los?" rief Womme roütenb.

„leidjbrud)— Tcid)brud) !* jammerten bte beiben.

Sic bitten oben auf ber I cidjfrönung ©efäbrtc
unb Wenfd)en als fdjroarje Silhouetten burd) bas
tiefe ©rau ber iHcgcnnadjt hu »dien feben, unb ber

Sturm hatte ihnen ben gellenben Mi uf jugetragen.

„$ld), Unftnn," fagte klömme.
Zugleich fdjrillte ein ©lodenton. lic lahme

ftrau rief.

Scna unb bic Wäbdjcn ftürjten ju ihr hinein.

^Nomine folgte.

Sie hatte fiärm gehört unb ben SRuf . . . Sie

faß blaß roie ber lob, bic ©änbc auf ben $lrm*

lehnen ihres Stuhlet, vorgebeugt, borepenb.

Unb bics ihr gefammcltcs £>ord)en bejroang

alle. Sbrcr flHer Kraft faßte fiel) jufammen in

bem einen heißen SBttnfd): hören.

©eneigteu, oorgeftredten ©auptes, mit geöffnetem

Wunbe ftanben fie — auch ihre 3lugen fdjienen

ju hotchen, ben Sinn geroccbfelt ju hohen.

So oiele Sefunben lang,

las SRaufdjcn bes Siegens tlang unb bas
©eitlen bes Sturmeä.

%ann — roas mar bas? . . . ©etöfe auf bem
gleich . . . oorbei . . . ©in hohler Ion, roie ber

Klang eines Nebelhorns, brang gebogen. anfd)rocllenb,

bräucnb, abfterbcnb burd) bie v
Jiad)t.

Ieid)brud) ! 1er 5llarmruf fagte eS. Tcidjbrud)

!

©ott fei ben Firmen gnäbig, bie nid)t in feft*

gefügtem, ftoljragenbcm ©aufe ft^eu!

üßor bem ftettcr fann man fliehen, r»or bem
SBaffer nid)t. Wit feinen naffen, tocitausgreifenben

2lrmcn umfd)ließt es bie Nieberungen. Unb beeft

alle 2Bege ju unb fteigt unb fteigt . . . fdjncll, ftitl,

ganj ftiu, als motlc es ben tobenben Samt in ber

fiuft oerhöhnen: id) madje feinen Spettafel unb
fann mehr als bu . .

.

lic Jyrau ' an beren Wunb unb ©liefen nun
alle hingen, mußte es: nur roebrlofcs SBarteu gab
e#. 9tid)tS anbreS. Sic tonnte betten, bie gcroobnt

maren, ftd) nad) ihren flugen, ftchcren befehlen ju

richten, nichts fagen.

@s gab hier nur bas eine ©ort: ©ott fei

,tgnäbig!

„WutUteri* rief Sena, „roaS foücn mir tfjun?"

1er erftc ©cbanfe ber Sauern mar aud) Wommcs
©ebattfe.

„laS Sieb," fagte er.

„5luf bem leid), in Sturm unb Wegen ift es

ebenfo gefäfjrbct tote im ©aus," fprad) bie ftrau.

„©ir föttnen nichts thun als bie It)ürfd)roellen

ocriüahren unb hoffen, baß es nidjt oicl roirb."

lie Wäbdjcn roeiuten.

„©abt eud) nicht," fagte bic ftrau ftreng, „unb
roenn mir roirflid) ein, jroei 5«ß ©affer ins ©aus
befotnmett, baS ift noch feine ©cfabr.*

9hut arbeiteten fie unb rannten mit heißen

Köpfen. ©as an Sattb unb Watten unb ©öljcrn
im ©aufe roar, ftopften fie jroifd)cu Ibür unb
Scbmelle, unb in ben Winuten mürben fie ruhig,

unb faft fd)ien ihnen bas ein luftiger, Nbrocdjslung
bringeuber Spaß.

Womme bliefte einmal aus bem Jycnfter feiner

bunfeln Kammer, unb ba fab er beutlid), ganj
beutlid): blanf roar rings bas i'attb, als lüge bas
©aus mitten auf einer fdiroarjcn Glasplatte . . .

unb er mußte ja, alles; Scrftopfcn roar unnütj.

roar bloß Spiegelfechterei, bamit man bie SIngft

ein bißchen oerfdjeuchte.

Slber er fagte nichts. Sie arbeiteten weiter.

9luf ber Stubenfd)roelle ftanb ber Stuhl, barin bie

lahme Jrau faß unb tommanbierte.

Wit einem Wale fchrieen bie Wäbdjen auf.

Unter bem ganjen Sau oon Säden unb Watten
unb ßolj heroor fam ein tleine§, bunfleS Kinnfal

Selaufen, roie ein hurtiges lierchen fd)längelte es

d) ins ©auä herein, rourbe breiter, blinfte im
SÜchtfreiS auf . . . roudjg . . . fdjnell . . . fdmeü . .

.

Schon ftanben fie mit naffen ftnjjen auf ^em
überfdjrocmmten ©ftrid).

%ai 93ieh begann gu bruQen unb an feinen

Ketten ju jerren. Irina, bie Kuhmagb, lief babin
unb tätfchclte bie große ÜHotbraune.

,t»o )0

Um ihre ^uße plätfcberte ti nun fdjon.

Jittf ben ©oben," fagte bie ftrau.

Draußen fchrood roieber ber ©omton an —
mißtönig, broljenb — ber SchaO ber ©efahr.

Unb roie Kinber beim ionner frfu-eien, fo

fd)riecn roieber bie Wäbdjcn bei bem bräuenben
Ion, ber burd) bie sJ{ad)t hoöte.

Chue rocitereö ©eftnnen fHtrjten fte auf bie

Seiter gu, bie oon ber lernte nad) bem ©euboben
hinauftührte unb in ber offenen SBobenlüctc oben

lehnte. Sie flommen hinauf unb oerfd)roanbcn im

fdjroarjen Sod).

Unb ba§ SBaffcr ftteg unb ftieg — fd)toer legte

e§ ftd) gegen bie fdjreitenben ^öße, unb unheimlich

gleißte auf feinem Spiegel ber 9teflej ber hängen«
ben, penbetnben Sampe.

„Komm, Womme,* fagte Scna roeinenb unb
jitternb, „nimm Wutter . . . hilf ihr."

„Weine arme Sena," fagte bie $rau unb griff

nad) ber $anb bes Wäbd)en§, „roeine bloß nidjt

fo . . . roir ftnb ba oben ja roarm unb ftdjer, unb
roenn's nidjt ju oiel roirb . . . unb roenn'3 halb

abläuft, tommen roir über ben Schaben fdjon hin."

Womme ftanb unb ftarrte auf ben SBafferfpicgel

SBic ber roudjs, roie ber gehoben rourbe, fo

rafd) . . . fo rafd).

„Sßenn Womme ftd) büdte ... er trägt mid)

am beftenJ&ucfeparf."

Slbcr Womme hörte nid)t, roie es fchien. ©r
ftarrte auf bas ©affer. ©§ ging ihm fdjon bis hoch

über bic Knöchel."

„Womme!" rief Sena.
ier fam nun heran — roie glänjcnbe galten

oon Stahl formte ftd) baS ©affer um feine Knöchel,

inbem er cö im ©eben jerteilte.

„^a," fagte er, „natürlid) roiß id) Sie 'rauf»

fd)leppen. .2lbcr erft ocrfpredjcn Sie mir, baß id)

Sena unb ben $of unb alles frieg'."

Xcr %tau ftanb ber ©crjfd)lag füll oor (Sut*

fetjen.

Scna ftierte ihn an.

(£r aber fah feft unb gcrabc unb triumphicrenb

in bas ©efidjt ber lcid)enblaffcn ^Vrau.

©ine Kuh brüllte tlagenb auf. (£8 roar faft

mcnfd)lid)eS 3lngftgcheul.

I)a§ ©olj beS großen Ihürflügels bebte unter

ben Stößen be« Sturmes.
Unb in ftuinmer, gefdjäftiger Sdjneöe roud)5

baS SBaffcr.

Sena nahm ihre JHöcte jufammen, gauj un»

beroußt . . . ^shr ftiercr JBlicf hing immer an bem
Wann.
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„Aft baS Gruft?" fragte hart bie grau.

„SBobl «ft es mein Gruft. Sic tbun, als ob id)

ein ju fd)led)ter Rerl bin für üena. Slber nun bin

id) nidjt ju fd)lccbt, Sic ju retten . .
.*

Tie ftrau fcfjlo^ bie "Jlugett. ^br ganjcS SEBefen

bäumte fict) auf. Scfunbeulang bad)tc ftc: .Mein
— nein!' Unb ein grauenhaftes Vilb erftanb oor

ihr. Sie fafj hier — ocrlaffcn — unb baS SBaffcr

ftieg unb ftieg, unb in jobeSangft fefilictien bie

Stuttbeu, unb fte febric ftd) beifer nad) .fcilfe, unb
oben au§ ben Vobcnfenftern fc&rie iJena — unb
nientanb hörte; benn jeber hatte mit feiner eignen

Mot ju tf>un, unb btS bie 3Bebr oon ben Crt*

febaften ber @eeft jur .£)ilfe fam, mar ftc ftumm
geworben. Unb ihr mar, als fühle fie bic eiftgen

SBaffer fehou auf ber Vruft.

„Tragen Sie mich hinauf," faßte ftc furj. „Sic
foUcit alles iiabcn, toie i'etta toiH."

Unb er büefte ftd) unb fniete in baS auf'

raufchenbe 2Baffer hinein, ihr ben mächtigen Müden
bictenb.

Mie im £cbcn mehr oergafj fiena bicä Vilb:

hilflos flammerte fid) ber febroere Störper bes VJeibeS

an ben maebtooücn bcS sBtanttcS, unb er ftieg bie

üeiter hinauf im fdjroanfenben i'idjt, baS fid) im
febmutsigen SBaffcr fpiegeltc. Tann gitterten broben

bie Sohlen beS JpeubobenS oon wuchtigen Schritten.

Unb eine roäbnroit)ige Slngft erfaßte ftc plötUid)

— ganj allein ftanb ftc hier, uttb bie eifige Maffe
Irod) ihr fdjon 31t ben Suieen hinauf. $ttr Leiter

ftürjte fie, hemmenb unb fcbioer legte fidj baS
SBaffer gegen ihre Schritte.

Sie llomm hinauf. Tie ifeitcr, roie immer, oben

uttb unten mit eifernen fingen befeftigt, nutzte ben
geringen Spielraum auS, ben fte hatte unb liefe ftd)

oon ben anbrüdenbeu fluten leife hin unb her jerren.

Cben roar finftere Macht. Sin bem Zimmern
ber ^Räbchen erfanute i'ena bie Mid)tung.

$art unter ben fleinen, fdjmalen ^cnftern im
©icbel bodtett bie 2Beiber jufammen auf bem £>eu.

9Jiomme ftieg noch einmal in baS helle i'od)

hinein — fein Stopf oerfebroanb — , bann hörte man
ihn unten — ein i<lätfd)ern unb Maufcbcn begleitete

feine Vianberung.
(fr fettete baS Sieh I08. Gr löfcbte bie Sampcn,

bamit »ur SBaffersnot nicht noch bie ftcuersgefabr

fäme. Unb mit ber StaHlaterne in ber boeberbobenen

üinfen ftieg er roieber hinauf.

TaS Vrüllen ber Tiere hob oon neuem an.

Unb eS gab einen bumpfen Krad) . . . baS iBaffer

hatte bie lichte Ibür cinaebrüdt unb einen Teil

ber grofeen Thorflügel mit. Ter Sturm fauchte

herein. 9luf ber ftlut freiften Vrcttcr, Stühle,

Stürbe ... bie große Motbunte fud)te ben Ausgang
— fte hob baS gehörnte £>aupt, toie anflagenb fatj

es auS, unb aus ihrem breiten, roftgen SJtaul famen
etttfetdiche Töne.

"Seit ber i'aterne in ber £>anb fam SJcommc über

ben .£>euboben. Gr hing ftc an einem halfen auf.

Mun glomm ein fcbroächlid) büftereS üidjt burd)

ben großen, langen Mannt. Sein .£rintergrunb

blieb faft in Macht. Ta erftarb ber letjte Schimmer
auf ben heften Sergen anfgeftapelter Spanfiepen,
in betten baS felbftgebaute unb aufgetaufte Cbft im
$erbft oerfanbt roarb.

Vorn, gegen bic fleinen Jenfter ju, fatterten bic

'Jrrauen : bie beiben Stäbchen mit gefalteten ^)ättbett.

Tic eine betete, bie anbre mad)te ihr auü Matloftiv

feit meebanifd) bie Setgebärbe nach.

857

Jyrau Silbers faß toie ein Silb oon Stein, gelbe

Strohbüttbel hinter ftd) als Müdenlcf)nc.

Unb Sena lag neben ihr im $eu, ba3 ®eftd)t

im 3d)op ber sJ)tuttcr oerftedt.

SJlommc fafe auf einer umgeftülpten fleinen Stifte

nieber. Mietnatib fprach. Sic laufd)tcn, toie auf bie§

eine hinge^roungen, bem ifärm ber Vernichtung.

Tenn nun mar ba* Üöaffer nicht mehr ftill, c^

gurgelte unb plätfeherte, es ftieg fpiclenb harte

(^egenftänbe anciiiaiiber, bic fid) auf ihm roiegten.

Uttb ber Sturm blies' ab unb an feinen falten

'SStem mit getoaltiger Straft ins £>auS, bap bis burd)

bie Sobcnlufc ber ^>aud) herauffam unb bie grauen
jittern lieft.

TaS Sieh tourbe ftiller. Vielleicht hatte es ftd)

auf ben Teid) gerettet, um bort herabgeflogen, über»

gefabreu, jenfeits hinab in ben roilbcn Strom gc=

roorfen ju merben.

(sinmal fah sDtomme burd) bic Sobcnlufc hinab.

Uttb ba padtc attd) ihn ber Sdjrcd. sÄic oer-

flucht nah feinem 21uge fchien ber iffiaffcrfpicgel!
slbcttn cS noch toeiter ftieg — immer nod) —

baS Strohbad) erreichte — hob — toegrifj . . .

(Sntfetjlicb.

Tie Sicrtclftuubett gingen, langfam, auf bleiernen

ftüpen.
Micmanb fprach.

Unb i'ena, bas @eftd)t im Schoß ber SJhttter,

badjtc: .Stäntc bod) ber Tob."

Still brannte baS üidjt in ber Satcrnc. 3Bic

lange nod)? attommc bachtc, als er cS barauf an*

fah: .Vielleicht noch eine Stuttbe.'

Uttb bann roar baS (Tratten um fte nod) cm
fctUicbcr, toeil bic Mätfel ber Jviufternis es erhöhten.

^Bieber fah er hinab. Uttb ba fchien cS ihm,

als ob baS SJaffer ftebe. ©enau fo hoch hatte cS

oorhin attd) unter ber Sproffc mit bent Sötennigc*

flcd gcftanbeit, er erinnerte ftch genau, er hatte

noch befonbers ben roten ftlcrf gefeben, als er

mit hinablangcnbem "Sinne mit ber latente hinunter^

gelcudjtet.

„TaS 3Baffcr ftcl)t,* fagte er.

Tic illäbdjcn hörten fofort auf ju beten unb
empfanben, ba§ fie falt oon ihren naffen Sdjuhcn
unb Strümpfen toaren.

vilud) 2cna richtete ftch auf unb fah bie Butter an.

Tod) bie sJJtuttcr fah an ihr oorbei.

Mod) einmal leuchtete s3)tomme h'nab . . . fein

^roeifcl, baS SBaffcr ftanb.

Stamm« fa& unb bachtc nach, ©efahr roar nun
feine mehr.

Gr überfchlug ben Schaben. Tic paar Stüd
Vieh, nur für ben Vcbarf ber eignen 2Birtfchaft

gehalten, bie roareu p, oerfchmerjen. 3lbcr btc

Grbbecrfelber, bic Mo|cnfcIber, baS ©emüfclanb?
Vielleicht oerfchlammt — oietleid)t für ein ^ahr
"Jlrbett unb Stoften, um ftc neu |U fultioiercn. Ma,
pfrau Bibers' Welbfchranf roar ooU genug, ber

jpürtc einen Schaben oon fcd)S= bis jehntaufenb
sJDtarf nod) nid)t.

Unb mit bem läd)cluben Siegergefühl fah er

nad) Vena h'uübcr.

Tic roar ja roobl oon ber Kngf! mie oerbttmmt

unb oerftummt . . . fah roie ber Tob aus unb hatte

feinen Vlid für ihren Scba§.
Gr ftanb auf. Gr toollte fie tröften. Uttb

gcrabe als er bei ihr roar, erlofd) baS &id)t.

TaS eine Stäbchen ftien einen Muf bcr s3lngft auS.

SRomnu roarf ftch ins $eu neben Sena. Gr
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fuebte im lunfcltt nad) ihrer .£)aub, beim er meinte,

et müffc ihr bod) irgenb ein ^eidjen geben : .$ab
nnr Gourag', uns pafficrt nid)ts mehr!- Gr traf

aud) auf i'enas Jjpaub, aber fie fttep bic feine

jurüd.

Sie Stacht fdjlicb bin. 1er Sturm fdjtoicQ

plötjlicb, fo baß fein Schmeißen erft roic neuer
Scbrerfen roirfte. 1er Stegen hörte auf.

Die SJtenfcbcn auf bem .£>euboben füllten enb*

lief) ein bißchen flamme SBärmc burd) it>rc ©lieber

fcbletcben. ^bnett bämmerten bie Stunben bin in

ftumpfem SBarten.

"ills bie brei Keinen ftcnftev fo weit erfcnntlich

mürben, baß fie aus bem Schroarä bes Staumes
roie graue länglidje Hicrcde heraustraten, ging

SRontnte beton.

Ms Bächter ftaub er, gierig bas erfte bißeben

SJtorgenbämmern erroarteub.

9lttf bem Seid) mar lobesrube.
Unb enblid) tarn ba§ bleiche ©rau, unb baS,

roas braußen mar, tonnte man in unbeutlidjen

Sfnien erfennen.

ftenfeits bes leicbes flutete fdjroer unb fcbinu^ig

ber Slrm bes gewaltigen Stromes, als roolle er mit
feinem $>aupttorper an SJtacht roetteifern.

liesfeits ftanb fchlammigcs ÜBaffer, unb freifenb

auf ib.ni trieb toteä iBieb, öausgerät unb Stciftg.

Unb jenfeits roic biesfeits fab man an bem
fd)roarjnaffen Saume, ber fieb obcrbalb be§ SEBaffers

binjog, baß es bis hart jur leidjfrönung geftanben
hatte.

So nah mar lob unb Üterberben gemefeu.
Sdjon oiele $uß mar bas 3Baffer gefallen, aber

nod) lange, qualooHe Stunben fonnten hingeben,

ebe e§ ganj abfloß, fouiel ber frifebe Cft aud)

nadjbalf, ber jugleid) mit bem 1ageslid)t auffam.
^roftige, hungrige Stunben . . . 'ilber e§ tarn

natürlich. .£)ilfe, fte ben ©efangenen tu erleichtern.

Der Staat fümmert fid) ja um feine Bürger, roenn

fie in Siot finb.

„Sia, mein' Sena," fagte SJtomme ermunternb
ju bem blaffen, cor fleh binftarrenben SJtäbcbcn.

Sie brängte fidj enger an ihre Butter, aber
bie tbat, al$ fpüre fte e§ nicht.

lie SJiäbcbcn mürben lebcnbig. Irina jammerte
um ihre Stotbunte, unb bas anbre Stäbchen fprad)
baoon, ob man fid) roobl balb biuuntcrroagen fönne
unb oerfud)en, bas Brot vom oberften $ort im
sIBanbfri)ranf \\i Idolen.

Stuf bem leid) begann ein großes! fahren unb
Stetten, unb klömme fcfcjrie aus bem Jenftcr Stach'

rid)teu unb börtc, roic es bei ben Stadjbarn beid);

auf unb --ab ausfäbe. Unb Jacini ftanb ba unb
meinte, er lönnc balb ins ,£>aus gelangen.

1er lag roudjs unb lad)tc im sü>nd)fcn, als fei

nichts gefebeben, unb ein blauer Smnmel ftanb über
bem müften S

-Bilb.

©egen Wittag mar es fo roeit, baß klömme
unb bic SJtiibdicn fid) binabroagten. Unb bie Jrau
orbnetc hart unb bcutlid) allerlei au: baß man
notroenbiges öau«3

su,rät bcrauffdiaffeu fotle, baß
man ein paar läge fid) biet oben einzurichten

fueben muffe. Sie mar .frerrin ber Vage, unb ihr

©cmüt febien nid)t roeidjer gemorben in biefer Stacht.

Sin ibrer locbtcr fab fie immer vorbei.

Sic S)lcibd)en fehleppten Stiften unb Jtörbe biuab
unb jcrtlcinertcn fie. Unb ab erft ein gutes ,"yeucr

auf bem .£>crbe brannte unb ber Maffcc fodjte,

fam ben Seilten ein naioer ©cnuß am erlebten

: ein ßandel

Sd)reden. Sic tofteten ihr. immer roieber burd),

inbem fte ftcb cvuibüeu, roie ib,nen ;u Wlut gemefen.
s3)toinmc trug einen lopf ooll Staffec hinauf.

1er jämmerlicbe 'Jlnblid* feiner fiena, i^r

@d)roeigcn, ibr fonberbarer 3Hicf fing an, ihr, jornig

)it mad)en. Stun, nod) tjteg e£ natürlid) aQen Un<

mut über ibte ^erjogeubeit 'runtetroürgen.

„1a, ftrau Silbers, trinfen Sie man erft ein

paar Sd)lucf — unb nu bu, fiena — fomm . .

.

Gouragc, mein Sdjatj — eS ift ja überftauben."

Unb er roollte ibr über bie SCßangen ftrcidjen.

1a fließ fie ibn gurüd.

„fVd) bin nicht bein Sd)a^," fagte fie.

#
sJia — nttf 2Bo «Dtutter eingeroiOigt hat.*

„©ebanbelt haft bu mit ihr um Sieben unb lob,

fo fd)änblid), fo fdjänblieh l" rief fte.

Gr lachte ucrlegeu auf.

„©ott, ba§ mar ja bloß Unftnn. 2Bte hätt' id)

Sfftutter ba erfaufen laffen tönnen! lann hätten

fte mid) ja als 'üjlörber feftgetriegt.*
silber bie 2eibenfd)aft beö ^orne§ unb ber

Jammer ber Ernüchterung machte bas 9)täbd)cn

hellfebertfch.

„lad fagft bu jetjt," rief fte flammenb, „ba§

haft bu bir nacbgebücbt. 3lbet in bem Ulugenblid

haft bu es fo gemeint."

Gr rourbe rot. Gä mar, Ott fage fie laut, roas

in feinem ^nnern gemefen.

3n jenem 31ugenblict mar ihm ooH höhnifdjen

Iriumphcfl ber .^)anbel teuflifeber Gruft gemefen. Unb
bic GrfenntniS, bafi biefer ^»anbel um geben unb
lob fid) ja bod) nidjt hatte ju Gnbe führen laffen,

fam ihm erft hinterher.

„Üena," fagte er, „fei bod) nicht fo. SBcnn ich

bir bod) fcfjroörc, es mar nicht ernfthaft gemeint."

Ite ^rau martete. ^\)t ^erj fchlug ihr bis

}Utn Öalfe hinauf. 2Bas roollte ihr Stinb?

„Cb Spa§ ober Gntft. lieber ba§ ÜEßort fomm'
id) nicht meg. ©eh, baü Butter bid) nicht mehr
fieht — unb id) nicht . .

."

Sic roarf ftch in ben Schoft ber SJhttter nieber mit

ihrem ©eftd)t, um ihre heißen Ibum*" 3" ©erfteden.

„Ccna . . begann er noch einmal.

Unb ba begegnete fein SBlid bem ber ftrau.

.ftoeb unb groß, in all feiner pradjtooQen

änannesfd)önheit ftanb er. Unb fie faß am SBoben,

eine lahme, fümmcrlichc Jrau, mit übernäd)tig

blcid)cm ©efid)t unb eingefunfenen 3lugen.
silber roas aus biefeti klugen ihn anbli^te, mar

fo febarf, fo falt, fo unerbittlich, baß ihm roar, aß
fäbc fie herab auf ihn.

Gr roanbte fid) unb ging. Gr mußte, ber

£mnbcl roar bod) |U feinen Ungunfteu ausgefd) lagen.

lic Jrau faltete ihre £>änbe auf beut .^aupt

ber ÜBeinenbctt. Sic mußte cS, nun mürbe ihr

ftiub toieber ftill unb flar roerben. las, roag in

bem jungen ©efd)öpf geflammt hatte, mar erlofdjen.

lie ©efahr mar oorbei. Sticht fpurloS roar fte

oorbei gegangen — gcroiß nicht fpurloä.

las roar roie mit ber mißbanbcltcn Grbe
braunen, fflenn aud) fd)on heut ber blaue Gimmel
tad)te: lauge, lange roar fte nod) unfruchtbar —
ju fdjredlid) roar es oerroüfteub über fte hingeflutet.
silbcr nach ^at»r unb lag — unter ftetiger, frieb--

lieber ©ärtnerarbeit — ba blühte unb lachte fie

bod) roieber.

Unb bie ftrau ftrid) linbc über bas fiaar ihres

rocinenben Jiinbcs, inbes fich ihr felbft etue Ih^ane
über bie SEBange fdjlid).
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*TJ*udj hinter bcn büfteren Söälbcrn roar e*

-xX-*-> »ytütjüng gcroorbeu. ^Jicbcrum fcblugcu

bie ^infen, SBalbomfcI pfiff jaucfjjcnb ihre

Sieber, unb ber v
J3ad), ber bic Sdjneeroaffcr aus

bem ©alblanb entführte, plauberte oergnüglich,

al* roüBtc er ju erzählen com fonnipen, wonnigen
ilenj unb oou oerbcroungsoollcn Jycjtestagen. 'Jim

Ufer bc3 Caches* begonnen bie Reiben ut blühen,

unb oor ein paar lagen brachten bic 38albbaueru<
finber bie erften "}}almfat$cl in* £>aus, unb bas"

roar ein ^ubel! 1er Bauet unb fein ftneebt

frbnitteu gleich Sebcubaumgrociglein unb bauben
bie „Halmbcfcn" für bic firrh liehe SBcibe ; unb am
Italmfonntag ">ar bie lorffircfae ooll „SJufdjcn" unb
„Gefeit", bie bie Scute aus ber ganjen Pfarre bcr=

beigetragen, um fie weihen ju 1 äffen mit beut

heiligen Ireifönigsroaffer, basi bcn ^almgrociglcin

Straft unb flacht verleibt über Stranfbcit bei sJ)(enfd)

unb licr, fo ber geweihten „^almpu^cln" brei

oerfcblurft roerben.

Gs giebt fein cbriftliebcs Sauembaui im nieber*

öfterreiebifeben SBalboiertel nörblicb ber lonau,
wo nicht in jebem $)auäraum roenigftens ein

^roeiglcin bc$ geweihten %<almbcfens aufbewahrt
roürbe burch«* gaujc ^abr, bamit bem .£>aufc ber

Segen befebieben fei. 3n & cr Stubeneefe. wo ber

maffige Seutctiich ftcht unb an ber dUaub ber gc-

freujigte .fcerrgott jmifehen ben ©ciligcnbilbem

feinen s
l?laii hat, ba fteeft über jebem 9Ub( ein

"^almjroeig unb ein Scbcnbaumfträuftchcn ober ein
v&ucb*baum*roeiglcin unb ebenfo im UMchftall unb
unterm lad», bamit ber SJlitj nicht eiufdilägt.

ler ^almfonutag ift ber erfte, ber wieber

Jreube ins ftille
vBalbborf bringt nach ber langen

ftaftcni.eit, bic bem Icbigcn vVmgoolf beinahe basi

L'cbcn »erbitterte ; benn ber ^alboicrtler Stauer

in feinem com SJcrfebrsftrom noch oöllig un<

berührten SBalbbcrglaub nimmt es mit ber oon
ber Rirchc oorgefdiriebenen Zeiteinteilung überaus

genau. WlS e$ geheißen hat: jet$t ift ftafebing, ba
waren Tie alle wie ausgewechselt, unb fic haben cS

arg getrieben, lanu mar cS plöfclieb toie ab=

gelchnitten; als bic SHufitantcn im 1 orfWirtshaus

bcn .Ächtaus" gcfpiclt unb bie SÜirtin mit bem
grofeeu gefeit fam, um ben Stamcual *ur lauv
Hube binauSjufcbrcn, ba roar fic ba : bic „ftaften !*

lasi Singen unb bas ^auebjen roar »erftummt,

unb bas" SJhtfijtcrcu unb bas langen hatte fein

(Snbc. Much gut! haben fich bie Scute gebacht;

roenn es febon fo fein muß, bürfen roir nicht mehr
luftig fein, finb roir halt traurig, e$ ift fo fdjon

ein bifieben arg geroefen; unb ba£ Iraurigfcin

fann mau ftrh auslegen roie man roill: mancher
SBub trauert aufrichtig um fein feböncs ©elb, basi

er leichthin oerjurt hat.

So finb fie jür «irebe gegangen unb haben ftcb

„eiuafcbern" laffeu, unb bann hob ein anbreS Sieben

an, unb roie ba$ anberei roar! ©crabeju roie ein

ftlueb auf ba$ übermütige Ireibcn: in #au$ unb
&of ging bie febtuere Arbeit loö, unb bic Bäuerin

hat nulluni d ber gottgefegneten JaftnachtSjeit bas
gange Sdimal* oerfebmort unb oertban — fapper*

lot — bic ftaftenfpeifen finD fo trorfen geworben,

baft man Hq baran faft erroürgcn harte fönnen.

JleifchV Wa, Seilte, ban eud) nichts träumt —
mit biefer Sünbc tonnte man febön \nx ^töllc

fahren ! fcifttage mit mageren ^JtabUeiten giebt

es ju biefer ,^cit naheju bie ganjeu 9Bochen bin-

burd), unb bem roenig rooblbabcnbcn ^Jßjalbbaucr

ift es fo gcrabe recht; biefe opulenten ftafebinge*»

mahljeiten hatten ihn ohnehin fchon ängftlid) ge<

macht, ^ur (rrholung gab es
1

an bcn ^aften»

fonutagen (ihrijtenlehrcn in ber Rird)C, unb ftatt

ber luftigen ©'fange! mu&tcn bie SBubcn traurige

^aftenlicber fingen. 3ßen foü ba§ nicht oer>

ftimmen? ^e nun, bic Sache hat ihren guten

Zrocrf: je näher bie ^eit be« Cftcrfeftcä beran^

fommt, befto größer roädjft bic ^reube; gleichfam

geläutert an Seele unb ftörper, hoffen fie einer

«uferftchung entgegen, einer "Jluferftebung ihrer

fclbft, bei ber bie Jeffein bes ftrengeu fird)lid)cn

©ebotö fallen. SBcnn am sJlntla&^nngfta (©rüm
bonnerstag) bie Siirchenglocfen „nach Wom fliegen",

bann eilen bic Watfcherbuben jum erftenmal burd)§

SUalbborf unter bem fteinerrociebenben Klappern

ihrer Irehmühlen, mit fingenbeu lönen ihr Sprüch-

lein rufenb:

.SBir rattdirn, roir ralfdjm »um fnfllif*<n ®ruS.

Saft etil iebec «t»rift rotifi. roa* er btttn mu>:

RaOt nirbtr. fallt nteber auf euere Knie,

»etet ein »aterunfer unb ein Sloe'ÜDJarie!-
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Ta roirb'S bcn Seilten roieber roohlig umS $erj.

$n ben brei letjten Jagen vor bem Dfterfeftc läßt

jeber ©auer bie fdjrocre Arbeit ruhen unb gebt mit

feinem ©cftnbc in bie tireblichen ©etftunben. ©or
ber Dfterjeit gehen fie roofjl audj noch brao beichten,

bie SBalbbaucrSlcute, unb roenn bet ©auer ftreng

auf Bu d)t unb Drbnung in feinem .Qaufe hält,

bann muffen fich feine Tienftboten mit bem Seicht«

»ettel auSroetfen. Ten ÜJläbcbeit macht baS gar

feine fonbcrlidjen llngelegcnbeitcn, aber bie ©üben
rourmt fo ein ©eichtengeben bis in bie Seele hinein,

©is auf ben legten Termin hinaus haben fie biefe

9Ingclegcnbeit oerfchoben, unb wenn fie bann mit

bem Bettel berauSrüdcn müffen, roorauf ber ©eicht*

tag oermerft ift, fagt bet ©auer roobl gar: „'Dia,

©üb, bu bätt'ft auch nit mit ben SRoßbieben beichten

gehn braucht!" Tenn roie eine Lebensart geht,

oerfebieben bie SRoßbiebe bas ©eichtengeben bis auf

bcn ©almfonntag. Mitunter lacht freilich ber

©tirfd) binterrüdS, roeil ber ©auer gar nicht be*

mertt hat baß ber Bettel t>om oorigen ^ahr ober

gar noch roeiter bet ift — ha, fo bumm finb ftc

nicht, bie SBalbuicrtler ©auernbuben!
Tie ©äuerin hat in ber lederen Bett fein &

mehr oerfauft; alles, roaS fte im §auSbalte er»

übrigen fonnte, rourbe fürforglich für bie hohen

ftefttage aufgefpart, unb enblich überrafchte fie bie

©auSleute mit einer großen Schüffei rotgefärbter

©ier, roooou jeber £>auSberoobner fein Teil betam.

Tie ftinber roaren auch fd)°n brausen bamit am
grünenben £>auSanger, reo fie fo lange bamit ihr

Spiel trieben, bis baS gebrechliche Ting jerbrüeft

mar; boeb an ©rfatj bot es nun feine vlot, bie

kleinen roerben oerroegen genug unb oerfuchen mit

ben SWacbbarSfinbern ba§ „©ierpeden", um jtt er=

proben, roeld)es oon ben beiben bie bauerbaftefte

Schale hat.

Jür baS lebige ^ungoolf giebt es inbcS anbre

ftreuben. Tic ©uneben fdjaffen r>cimlidt> in ben

ü&älbern unb tragen große sJJlengen Slftfrolj auf

geeigneten ©ergblopen gufammen, um bie Nahrung
für bie Dftcrfcuer oorjubereiten. Tic SBeibSleutc

febeuern bas ganje $auS grünblich, unb eS thut

roabttjaftig in ben meiften Jollen r>öd>ft not. lieber

bie grimme 2BintcrSjcit mar es nämlich im Schroeinc*

ftaU unb in ber öübnerfteige unheimlich fall, roeS--

balb man bie Stube jurocilen mit biefen jabmen,

aber roenig reinlichen Haustieren getreulich geteilt

hatte. Tie Scheuerung ift alfo oollfommen be>

rechtigt, unb ju Oftern läßt fich ber ©auer raohl

gar oerleitcn, bie zugenagelten 2Bintcrfenfter ab*

junebmen, um bie Stuben ju lüften, roas feit bem
Jpcrbft nicht gefebeben roar!

Unterbcs entraicfelt im Torfe niemanb mehr
©ifer roie bie Siatfchcrbuben. Bu oen beftimmten

Stunben machen fie, fedjs bis acht an ber »Jabl,

ihren Nunbgang burd)S Torf, ihre Otatjcben

brehenb uor jebem £aufe unb bie ©ebeutung ber

Stunbc rufenb; fie erinnern um bie ^eit bes

„©rußläutcns" am frübeften borgen bie Scutc

ans ©eten unb ebenfo am 3lbcnb, unb mittags

oerfünben fie ifmen, raenn e§ Beit S«m ^ffen 'ft-

21m ßarfreitag früh rufen fie bcn 2Beibetn in bie

Schlaffammern Innern

:

.Ott xatfd)«n, roir ratfAen nur ^umpermetten,
SBfibfr flet>t'8 auf unb badi'ü Cfterflerfen !*

Tas ift jroar ein rcd)t profanes Sprüchel, aber

bie ©üben finb febon roieber baoon unb febreefen

im nächften feaufc bie Seutc aus bem Schlaf, len

jungen macht baS einen £>auptfpafj, unb es ginge

roohl jeber gern „ratfehen* mit herum, boch bas
bürfen nur biejenigen tbuu, bie in ber Stirche

ÜJliniftrantenbienfte oerrichten; benn für baS 9iat=

fchengehen erhalten Tie oon jeber Bauersfrau reichen

Sohn, unb raenn fie jum le^tenmal burchs Torf
eilen, bann bringt jeber einen &orb ober einen

Sad mit fich, um ben Sohn für bie SDtübc einju»

heimfen. diesmal geben fie ben >$med ihres

Rommens ben Seilten mit bem folgenben Sprüchel
befannt:

vntfdKtt, R>ir ratfd)tn, bic Mafien tft au%.
Wir bittrn fd)bn, )ab,[t und '4 Matfc^frgelb aud!"

SJlit bem ©clbe fargen bic armen ©auern frei«

lid), aber sJcaturalien , ©ier, Schma^ unb Dfter=
fachen befommen bie ©üben, baß bie Sachen im
ftorbe faum mehr Ulatj finben. 'Ia bie jungen
meift armer Seutc Rinbcr finb, ift nachher auch ber
Oftertifch ber Firmen reichlich befteQt.

Bur v}(uferftehuugsfeierlichfeit am Sonuabcnb
rüden bie SBalbbauern mit ben feirchenfahnen aus.
Tie 3Rufifanteu blafen auf ihren bügblanf ge>

fdjeuerten ^nftrumenten einen luftigen Huf«
erftehungsmarfd) , unb hinter einem oerborgenen
SBühcl frachen bic ©öller, baß es burd) bie SBäibcr
borniert ^(n ben ^reubenbnmnus hinein erflingen

bic nun roieber oon SRom beimgefehrten ftirchen=

gloden — es ift eine erhebenbe Jröhlichfeit im
einfamen SEßalbborf, unb ringsum fprofct ber junge

fttübling. SCBcr ba ben ^n^el nicht im $crjen
trüge! Ter fleine s2Balbbauernbub tann in biefer

92ad)t oor lauter ^cftcsfrcubc fchon gar nicht mehr
fehlafen. ^n ber Rlcibcrtruhe liegt ein neues ®c=
roanbei, bas ber gütige am Oftcrfonntag jum erftcu^

mal anlegen barf, unb barüber ift er in heller

Aufregung; mit bes Nachbars ©üben hat er fchon

lebhaft geftritten, roeil biefe behauptet hatten, ihre

neuen ftlcibcr roärcn bic fd)öneren. ©s raar eine

granbiofe 3liiffd)neiberei, roie bie ©üben gegenfeitig

bie ©orjüge ihrer neuen Shijüge herauspu^ten,
unb manch einer ift rocincrlicb heimgegangen unb
hat fein Seib ber SJcutter getlagt, bap ber unb ber

gefagt, fein öeroanbel thäte nichts heißen. ,9ia,

fdjlaf nur, ©übel, roir roerben ja ftnen morgen!-
Tie großen ©üben hoben jetjt freilich feine Bcit

jum Schlafen; fte ftnb nach ber 5luferftebung auf
bie SBalbberge geftiegen unb haben bie Ofterfeuer

entjünbet. Unten im Torf ift es ftid geroorbeu,

unb ba oben bei bcn bunfeln üSalbem hebt bic

3*öblid)feit an, beim mit bcn ©urfebeu finb aud)

bie 9Jcäbd)en binaufgeftiegen , unb ba giebt'S ein

frcubigcS 9raeluja bis jur SttittcrnachtSftunbe,

unb an bes Siebd)enS Jenfterlein nimmt baS gc>

heimniSoolle Jlüftern freier bie ganje iJiacht fein

<£nbe.

Ter ©alboiertler ©auer b«t and) einen er»

hebenben Cfterbraucb. 9lm Sonntagmorgen geht

er mit feiner Jamilie auf bie Jelber, roohin er ein

©cfäß mit SBcibroaffer trägt; in Jorm oon brei

Streujen befprengt er mit bem SQJaffer fein 9lder«

lanb, roobei et gemcinfchaftlic^ mit feinen $au§=
leuten betet. Ten Söhnen jetgt er jcbesmal bie

(Semarfung feiner ©runbftüde, roobei er ihnen ein*

febärft, bie ©renjen ber gelber genau 31t beachten,

baS eigne ©efitjtum ju hüten unb ben ©efitj bes

3lnrainer§ ftd) nidjt unred)tmäßig anjueignen, ba
jebroeber ©runb unb ©oben eine ©abc ©otteS fei.

Tie oon bcn geroeihten Dfterfpeifen mitgebradnen
Ueberrefte, Stnocben, @icrfchalcn u. bgl., roerben im
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'ilrferfclb oergraben, unb rodbrenb julcftt nod) an
ben oier (Snben beä Selbes gcroeibtc yalmiiroeige

cingeftecft roerben, fdjie&t ber Mnc.iit eine i<iftole

loS. SJom jungen ©rün bcä eben geweihten ftclbeS,

auf bem bie SBinterfaat ju fproffeti unb ju treiben

beginnt, trägt ber Stauer ein ^üicticl für feine

iHinber Ijeim.

©in eigenartiger SBraud) jur Dfterjeit beftet>t

aud) heute nod) in ber Wegenb Jim iöalb* im
Stoirfe ©münb, roo am Rarfreitag oor Sonnen»
autgang grauen unb l^abdjen auf§ ftclb geben
unb ben Sämann nachahmen, roo*u fie ©cbete
ipred)en. 1a ber 2Balboicrtlcr ber v

ixJeit>c ber

Cfterjeit oiel Uebernatürlicbfcit ftufebreibt, bebeutet

biefe Sitte gleitrjiam eine Fürbitte um ein frud)t»

bares ©rntejabr. Das Samenforn wirb fqmboliid)

in bie förbe gelegt, roie Gbtiftus begraben rourbe,

unb bie ftrud)t foQ teimen unb aufbiüben, roie ber

Öeilanb auferftanben ift.

liefe 3iräud)C unb nod) in and) anbre roerben

mehr ober minber aud) beute nod) geübt; bie

jungen tfjun es ben Gilten nad), unb fo oererbt

fieb bie Saebe immer rocitcr. 'üflaneber lägt es fid)

aud) nirtjt nehmen, baß ber Cftcrbraten nur bann
bie riebtige 2Betbc erhält, roenn er bas Stüd Talcid-,

am Sonntagmorgen auf einen $taumaft hängt,
bamit ber Bapfi, ber am Dfterfountag bic ganje

SBelt eiuroeibt, bas Ding ja gut trifft! Ten i!ang=

fä)läfer am Ofterfonntag nennt man „Cftcrblod)",

unb roeil bic SJejeidmung /Blöd)" etroas Sdjroer'

fälliges bebeutet, bat fid) über ben Spott» ober

Spiimamcn fdjou mancher geärgert; befonbers bem
Meinen 3* üben, ber ftd> übcT feine ftreube in ©runb

unb SBoben oerfdjlafen hat, hatte bas „Ofterblod),

beinahe bie ganje Ofterluft oerborben, unb nur
fein neucS ©eroanbcl tonnte ihn cerföbnlid) ftimmen,

beute gef)t er graoitätifd) mit ber Sttutter 3ur

Jlird)e. gum Dfteramt fommen alle bie SBälbler

heraus aus ibren einfd)id)tigen §äuslein, ber §olj«

fneebt unb ber Kohlenbrenner von ben SEBalbbcrgen,

bereit fteimftätten ben SBinter über r»erfd)neit unb
oereinfämt roaren, fo baß es ihnen niebt obne 3k«
fdjrocrlidjfeit möglich geroefen roäre, jur Stircfec ju

fommen. £>cute aber roiU bie Dorffircrjc fdiicv ju

{lein roerben, fo oiele fmb ihrer gefommen; fogar

bie faiferlicben SBalbbaucrnbuben fmb ba, bic im
oergangenen #erbfte ju ben Solbaten ^aben ein»

rüden müffen, unb roie ben 'Stäbchen bas .fterj

erbittert beim Slnblicf ber bunten Uniform! Die

Köpfe fteden fie sufammen unb fiebern; fie erjäblcn

fid) bie ifleuigfeit, baft ber $anfel ein fermer

„Slrtollerifr geworben ift unb bafe ber ^(idjel bei

ben „Solbatnen* gar ein feines Sebnurrbartl fyat

gefriegt, unb roer roeijj, ju roas es bie 58uben uoeb

bringen fönnen ! Unb erft bie jungen Urlauber fclber

!

2Bas bie bann im SBirtshaus ibren Rameraben niebt

alles erjäblcn - man mödjtc faft meinen, fie roären

febon jahrelang bei ben Raiferlicben

!

9ttit bem Dfterfeft fommt bai Seben im SBalb»

borf roieber in ben richtigen ©ang. Der ÜBirt

bat für bie SBubcu aud) fttjon bie Segelbabn auf»

gemadjt, unb am Oftermontag roerben bie erften

iBerfudbe in bem beliebten Spiel untemomineu.
Salb roerben aueb bie SKuftfanten roieber auf'

fpieleu jum ftircbtagötanj — ja, eine neue s2Belt

l)at fid) aufgetljan!,!

Bismarck und Ulrangel

(Zum ßeburistaa« des grossen Kanzlers. 1. üpril)

€$ ist ein hübsch ßeschichtlein

üom grossen Kanzler das,

Ulie er mit üater Cürangel

fln Königs Cafcl sass.

Sie hatten sich »müntet,

Die beiden grossen Berrn,

Den Cürangel thät es reuen,

Bätt's ausgeglichen gern.

€r bub sein Glas bedeutsam,

Gefüllt mit edlem ttlein:

„mein Sohn, kannst du vergessen?'

Doch Bismarck trotzig: „Dein!"

Sie sassen eine ÖJeile

Sieb gegenüber stumm,

Dem ttlrangel ging die Sache

Im Kopfe sehr herum.

Und als nochmals der Kanzler

Zu ihm hinübersah:

„mein Sohn, kannst du vergeben?'

Drauf Bismarck herzhaft: .Ja!"

Clonldt »än

Uebcr Banb uns «Blccr. 3U. Cft tfefte XIX •> 25
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$ie Aof?fd>ni$eret 6c$ Horner (90erfan5e$

IM aßen ftulturlänbcrn finben fid) Grjcugnifjc

ber Sdjninerei bes ferner Oberlanbcs; bic

Jouriften, bie allfommcrlid) biefcs ©ebict be«

Indien, feine blauen Seen befabren, feine ftoljcu

©ebirge bciounbcrn, roiffen au? ©rfabrung, roic

jablreid) unb mannigfaltig bie ©egenftänbc finb,

bic oon bec JJunftfertigfeit ber töoljidjnitjcr zeugen

«nb als Erinnerungen an glüdlidje Jage unb frobe

©ebirgsroanberungen getauft merben. Wd)t nur
nicbliebc sJiippfad)cn jum ^imntcrfcfjmurf , fonbern
aud) ©cbraud)3gegeuftänbc aller 9lrt finben fid)

barunter: ferner geben eingelegte üfdje, Stühle,

ftonfolen, SÖaubfüUungcn , funftreid) ftilifierte

^immerbeden, Spiegel« unb ©emälberabmen aus
ben 'ÜBerfftätten beroor, bereu meifte Vrienj auf»

roeift.
silber aud) bie aubern Crtc am Vrienaerfec

unb bas burd) feine 2tarefd)lud)t bekannte Weiringeu
Ii a ben lebbaften 9lnteil an biefem Stunftgcmerbc.

3Me ©rjeugntffe ber Sdmi&eret finb oielfad)
s
JJad)<

bilbungeu oon Sceucn aus ber ^llpcnroclt : ©emfen,
eingeht ober in ©ruppen, ber töniglidjc War, ber

fdjlaue 9ieinefc, ber täppifdje Vär, Sllpcnrofc,

©bclroeiB unb bic grofcglodigcn ©njiane finb be-

liebte Vorbilber. ©in iierparf auf einem .triigcl

bei Vrieni enthält (Sbclbirfd)c, ©emfen, einen Stein*

bod, Slbler, oerfd)iebene 3Btlbb,ül)ncr unb anbreä

©ctier, fo bafj ber Sdjuitjcr nad) ber 9iatur

arbeiten tarnt.

9lufjer ber Iicr= unb Vflaujcumclt ift aud) ber
s
3)Jeufd), gumeift ber SIelpler unb ber C?äger, ein

©cgenftanb ber 9fad)bilbung. •OUptiortibtäfcr , bic

ertappten SBilbcrer, ber fiegesfrobe ^äger mit bem
erlegten ©rattier gu feinen ftüfien, merben in nu=

gewählten Variationen bargeftcllt. 'Jlud) bas Volt

ber ©nomen ift fcljr beliebt : mit langem Vart unb
^ipjcltappc finb fie in allerlei ftanticruugen tl)ätig,

beuu aud) £mmor läßt fid) in bas £>olg bringen,

iDcttit nur ber 3dmi&t uidjt fyöljcru ift.

©ine Spejialität ber $oljfd)ttitierei finb in

DRiuiaturdjalcts als Sennbütten ober fdjmucte $>olj*

bäusd)cn mit glitjcntbcn Jenfterfcbcibcn ; bäung
merben ftc als ©ebäufe oon SRufttbofen oenoenbet,

anbre als Sdjmudfäftdjen. ^n ber §erftellung

foldjcr Sd)ioei,«,erbäu§d)cn ift bas malcrifd) gelegene
^feltroalb ^eroorragenb; f)at es bod) aud) in einigen

feiner SBolmbäufer bie fdjönftcn Vorbilber. iKinggeu
berg am anberu Sceufcr leiftet befonbers ©utes in

©inlegearbcitcn , in benen burd) oerfd)icbeufarbigc

$>öljcr bic fdjönftcn Jiguren gebilbet merben. Hub
roie bie einjclnen Ortfdjaftctt burd) ocrfdjiebene

^locige ber Scbnitjcrci fid) beroorrtjun, fo giebt es

aud) mand)c Scfmitjcr, bie fid) auf ©ingclbciten oer*

legen, ©s giebt Värenfdjnitjcr, anbre madjen fnft

ausfd)licf)lid) Kopien oon ^tjorroalbfeitd fterbenbem
Söroeu in i'ujern.

%\e Cbcrlanber jpolgfd)nit)erei mirb fjauptfädjlid)

als Hausarbeit betrieben ; fie bat bamm roeber bie

Vorjügc nod) bic Scbattcnfciteu bes fabrifmäfjigen

©rofcbctriebs. Unter ben Vorzügen ift insbefonbere
eine promote regelmäßige Zahlung gemeint: biefe

mufj ber Sdmitjer oft fdjmer^lid) oermiffen, ba er

c§ meiftcus mit Meinen ©efd)äftsleutcn ju tbvm bat :

bic ^abl finaujfräftiger $>änbler, bie bar bejablcn,

ioaö fie erft nad) lauger ^cit abfegen fönnen, ift

gering, ^ics fübrt oft ju einer fd)äblid)cn fircbit=

geberei, bie für ben Sdjulbner entioeber peinlid) ift

ober ihn ju öfonomifeber ^abrläffigfcit ocranlaßt.

So giebt's für mittelmäfttgc Arbeiter uttb bereu

Jamilicn oft fd)malc Viffen, aber Jabrifclenb feunt

man nid)t. 1er Arbeiter ift nidjt in [Räume gebannt,
mo Staub, .£>itjc unb bic 9(usbünftuitgeu ber oer=

arbeiteten Stoffe feine ©efunbbeit fdjäbigen.

Vcgeben mir uns in eine ber 9Bertftätten , roo

feine ^llpcublumcu, ftatt(id)C üpirfd)e, barfüftige

.^irtcitfuabcn unb langbärtige 3rocrflc au* totem

Al>oIj beroorgejaubert merben. ^a, totmuftbas ^>olj
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fein, nämlid) trotten; ei barf nirfjt mefjr „arbeiten",

fonft giebt es Oiiffe, iHeflamatiouen unb berbricM«

liebteiten; barum roirb eä gebörrt unb gebämpft.
s]fteiftcnS oerroenbet mau 1'hifibaimiboU. baS jum
bearbeiten um hl geeignet, roeber v.i iiavt, nod) ju

roeidj ift, unb beffen bunfle Färbung unb fdjöne

ÜJtaferung am effeftoollüen wirfen. $n jrociter

£inic fteqt baS fiinbenqolj, fein unb jungfräulich,

roein : aud) Birnbaum unb Gridjc tommcu nur ber=
roeubung. Watürlid) roirb bie ©ab,! ber voU.u;

Spezialitäten fid) ebenfo gut eignen als Männer.
TaS rociblidjc ükfd)led)t ift meift in leidjtcreu

2 djuitjerarbeiten unb ber fterftcUung ber tlcincn

SrijiueijcrbäuSdjen tbätig: beiden, i'arficren unb
brennen ber Barett ift il)nen bcfoubcrS jugeroiefen.
>}lnbreöilfSarbeitcrfinbbic'2luSfäger,bie qcrgericqtctc

bretter uad) ben barauf gejeidjueten bleiftiftfonturen

auflägen, Jcleinfdjreiner , bie Staffelten, Jtäftdjcn,

(StuiS u. f. ro. madjen, bie fobann mit 3d)nincrcien

nerjiert roerben. grauen polücrn bie 3d)mudtfäften

3n der SAnlt|»T»Aul» |U Brlrnj

nad) bem (Jqararter bcS WcgenftaubcS benimmt,
ber barauS eutfteben foü. 3" t>ct Srfmitterrocrfnatt

geroabren roir an SBänben unb auf bauten *abl

reid)c Stilen, Heidjnuugcn, bbotograpbicn, ®ipS>
mobetle, auSgeftopfte bögel als borbilber: jeber

Arbeiter b,at eine Sdjnitjbanf unb eine große ^at)l

oon ©erzeugen.
2 ic 3d)niflcrci jerfädt nid)t blon in uerfebiebene

3'oeige, beren qauptfäcr>Iid>ftc baS Cruamcut unb
baS Aigurcnfdjni^cn fmb, fie befcqaftigt aud) eine

beträd)tlid)e ;ial,l oon Hilfsarbeitern unb 3lrbcitc*

rinnen, Tie fttitroirfung rociblidicr Gräfte ift uidit

fefjr bebeutenb, obroobl begabte iyraueu für einige

mit Scibcnjeug aus, roaS fie „capitonicren" beißen,

reiten bat ber bcrgolbcr .£>aub anzulegen: bieS

fommt etroa cor bei JHabmen unb cmjclncn Teilen

oon Pöbeln. (*$laSaugcn für ttatteu, Chile n unb
anbre Tiere, Scbniftcrroerfjeuge, Sdjräubdjcn, Stifte

unb bergt, fiuben felbftocrftänbliri) in ben 3d)nit}cr=

jeutren rcidjen s
3lbfat\.

Tic £>olM"d)nitterci bcS beruer CberlanbeS ift

nod) jung unb eutiuirtlungSfäbig : obgleid) roeuiger

als fyuubert ^abre umfanenb, ift iljrc Wcfd)id)te

aud) für ben iyeruerüebcubcn nidjt obue ^ntereffe

;

,^eigt fie bod), roie ein armer Wann burd) er«

TüiberifdK 3d)öpfitng*fraft jum iBobltb^äter feiner
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®cgenb roirb, ein funftgcfd)ulter Uremblitig baS
3Berf fortfcljt. unb roie bann bic N

3Jliffion bcS ftort--

fd)ritt§, oon ^rioaten unb ©efyörbcn begriffen unb
erfaßt, auf alle IeiftungSfäbigcn tyadjgcnoffen ocr>

teilt, in einer gebetf)lid)en 3lnfta(t ifjren
s3lusbrucf

unb roirffamften 'ißionier ftnbet.

3u 'Anfang be§ oorigen 3a^rb,unbert3 lebte in

Nörtenj ein armer Tredjslcr 9tamen§ ©Triften ^ifdjer.

Sein ©eroerbc ging fd)led)t, bie sJiot unb fetn ©r»
fiubungSgenic brängten il)n, neue Sohlten ju bc>

treten, unb er fdjuf fid) foldje. UmS ^a^r 1816
begann er, ge»

bredjfeltc Tofeu,
SJedjer , ftrudjt-

frijalen unb bergl.

mit Saubrocrf unb
anbern primitioen

Ornamenten juoer«

jieveu. Material
unb 5?orbilber fanb
er in ben fjeimifcucn

föoljarten, in SBlät*

tern unb ^Blumen;

3Berfjcugc ju feinen

UJcrfudjcn erfanb

unb verfertigte er

felbft. Sein Unter*

nehmen glürfte um
fo rnebr, als

berfelben 3f't ^ct

grcmbciijujug im
Dberlanbe fid)

meqrte. ftifdjcr

tonnte bei ben ©ieß*

bad)fälleu feine

SBaren ju guten

greifen abfegen

;

bnburd) ermutigt,

fdjritt er roeiter,

roagte fid) an
fdjroierigcre 91uf»

gaben, au T ier= unb
SWenfdjenpguren;
alles autobibaftifd),

ohne jemals feine

Heimat ju oerlaffen

unb in ber Stielt

fid) umjufeqen.
hiermit mar bic

Schnitzerei gegrün»
bet ; benn felbft-

oerftänblid) fanb
Jfifdjer japlreicqe Sdjülcr unb Radjfolgcv, bie feine

Jfunft erlernten unb weiter oerbreiteten, unb neib»

loS Iie§ er ade, bic um iqn fid) brängten, bie

ftrücgte feinet ©rfinbungSgeifteä genießen. 'O.Kit

einer rounberbaren Stunftfertigfeit begabt, oerftanb

er fid) bod) uid)t auf bie JRunft bc§ GVelbmadjenS,

irjm fehlte bie Stetigfeit, er eilte oon einem Arbeits*

gebiet Itttti anbern, rieb fid) cor ber ^cit auf uub
ftarb im $abxe Isis arm, nad)bem er oicle reid)

gemadjt unb feinem i.'nnbc eine blül)cnbe ^iibuftric

ficfdjaffen Ijattc. Sluf beu Sdjöpfer ber Sdmitycrei

olgte tfjr Reformator, (öcgen (fnbe ber füufjiger

Aaqre grünbetc ein (Slfäffer, (Sbuarb 3Birt , in

Stiettl eine „ftabrique bc SculptureS". (£3 mar
ein Ölürf für bic 3d)iiit>erci; benn Sßirt, ein ge-

lüfteter Wann unb ftüuftlcr, goß neueS Ücbcusblut

in il)rc Albern, inbem er ben bisherigen iVaturaliSmuS

F)ol|»*nil|»r bti dir HrNit

oerebelte unb bic fähigen Köpfe unter feinen "}lr=

beitern »u ftilifierten Arbeiten anleitete, bic bis bahin
faft unoefannt gemefen roaren. Taburd) fam ein

neuer ^mpulS unter bie SHaffeu ber £oljfd)nitjer,

bie in ausgetretenen s^faben fteben geblieben roaren.

Turd) SJJcufterarbeiten au§ tyaxiä, burd) IKobelle unb
3cid)nungcn rourbe ben Scbni^ern eine neue 5Bclt

eröffnet, baS SJermäcqiniS ber $edenen, ber ©otif,

ber dtenaiffance.

»Unb eS Tarn eine fteit, ba fein Richter roar in

3§racl, unb jeber that, roaS ilm gut beuchte,
-

lautet

eine Stelle ber

SBibel. OltfhiUut)

ging eS in SBrienj,

nacqbem bic all*

gemeine HBcltlage

uub bie innere

Gntroitflung ber

Sdjuiftcrci biefer

ein golbeneS SJlor*

genrot befeuerten.

Tie greife roaren

gut , ber Wbfatj

reichlich , bie Ar»
beiter uerroöhnt.

AUeS rooütc

Schnitjcr roerben,

bic dauern rourben

als bumme Tölpcl

oerladjt , in ben

SKttMaftcn fnall»

ten bie pfropfen
unb jubilierten

nid)t arbeiteube Ar*
beiter. Ta fam in

ben ficbjiaer x"\ab=

reu bie sJtcaltion.

Tie greife fanteu,

man ftufttc : fie

fanfen nod) mcb^r,

ba jammerte man,

fo fönne cS uidjt

bleiben , c§ muffe

roieber beffer mer=

ben, eS fam aber

nod) fd)ledjter. Xa
griffen oiele , bie

tl>r bi§d)en Sanb
nid)t leid)tfumtg

oerfauft unb oer*

{ubett hatten, wie--

icr !,uv Heugabel

uub Wildjbrente, anbre »oanberten nad) Slmcrita auö.

©rnftljafte DMnner aber fab,en, baß eS mit 3«'

rcarten unb 3ammcrn n »$t getpan fei; fie fanben

baS Heilmittel in befferer SluSbilbung ber Scfjrlmge

unb forgfältigerer '3Iu§fäb/runß ber Slrbeit. Unb

fielje ba, cS l)alf. $toax blieben bie greife gebrüdt,

aber bie i'age befferte fiel) , man tonnte unb tarnt

roieber eriftiercn, befdjeiben jroar, aber leiblid).

Unb nod) eine gute 5rud)t b,at jene Trangfal ge«

reift. Tie Rötifyung, ber june&menben Jtonfurrcnj

gemadjfcn ju fein unb mtt ben Jortfdjrirtcn bcS

9(u$(anbe4 Schritt su balten, führte jur ©riinbnng

einer Jvad)fdju(e. 9iad)bem fdjon lange eine 3«idic»

unb slltobellicrflaffe beftanben batte, bie aber meift

oon Slnaben, oon Gnoadjfenen nur fpärlid) bt<

fud)t rourbe, fam im 3ab,re 1HS4 bie ©riinbuna

einer Sd)ni^crfd)ule ju ftanbc, unterfti'tttf burd)
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tantonale unb eibgenöffifcbe Beihilfe- $ie Schule

Sibrt in brei JlabreSfurfen ic)re Zöglinge in

ie "ißrariS ber Stbuitjerei ein, gewährt ihnen
aber auch, burd) Unterricht im jjreibanb« unb
Iecr>nifd)jeicf)inn, 3ftobe(lieren unb in ber Stillebre

eine theoretische QJrunblage, nue fte ber einjelne

fribrifaut nicht bieten tann. SJier Scbrer unb ein

©erffübrer erteilen ben Unterricht in Ibeorie unb

^rarid. Xie Xücbtigfcit ber auätretenben Schüler
unb bie Erfolge ber 'Änftalt an fchroeijerifchen unb
internationalen Sluafteflunaen finb eine erfreuliche

©ernähr, bajj bie Scrnri&erfcbult bie in fie gefegten

Hoffnungen erfüllt unb burd) Hebung beö ftunft«

oerftänbniffeS bem fianbe eine ^nbuftne fiebert, bie

fchon Zaufimben jutn Segen geroorben ift.

I. »i«rrt

5>ic <5femftirc£e

&A-wxii ftebt ber Sirjwjtb. feine Kronen

Parct>flu»tc-rt ent|t ber (Sottbeit [i ms b

Die (Slodenblnmen, Anemonen

«Tb>n ftill bes (Dpferbienftes öraud?.

Unb opfernb fteben Sd?ar3felbs mannen,

Per Xaudr 3ietft fdjwelenb bur* bie «Tannen.

<i)U <£nbe ging bas beige Kriegen

ITTit bem peri»a§ten natbbargau:

2Tun rbre IPobans I1ta<^t bas Siegen

IflU menfdjenopfern auf ber 3lu.

(SreU blinft bes priefters Scbladt'tablfdmeibe,

Snimm harrt bas Polt im .feierfleibe.

Da bordj! ein Knarfen in ben Zweigen

Rod? ob bem lobeuben 2Iltar.

„Uta bridrt bas weibepolle Sd?wetgen?"

»Ein bober (Sreis wirb offenbar.

„l>alt!" grollt es bfr. „ITirmanb fid? rühre,

i?is funb eu<b warb, was fid? gebühre!"

„Ralt? Ra, ber Sdänber frommer Sitte!

bringt ber ben ^rerler unperweilt!

sein l?lut perrinn' in nnfrer mitte,

Jbr Jünglinge, ergreift ihn! <Eilt!"

Dod? ber foinmt ihnen fd?ort entgegen

Unb fpenbet pnefterlid? ben Segen.

211s nun ber 23annfreis fid? gefdloffen,

Wie wenn bie Sranbung fid? empört,

Da bliQt, pon IRajeftilt nmfloffen.

Des Jfremblings 2Ing": „Jbr 1Hanueu, bort

!

Itter hieß eud? Sd?anblid>es beginnen

ItTit Iltorb unb ?31ut? Seib ihr pon Sinnen?

Der »Sott, pon bem bie Wiilber raufd?en,

IVrt'dmuht ben trofcig wilben Itiut;

Um unfre Sdmlb mit Rulb 311 taufden,

fergojj er felbft als mettfd? fein 8Int

ITun ftebt** an feinem Kreu3 gefd?rieben:

,Jbr follt im .feinb ben Araber lieben!'

Jbr ftarrt, als fpräde id; im Wahne?

öetbörte, (Äott bat mich gefanbt.

Dag id> eud? 3wing' 3U feiner J?abne.

CErfennt bas Walten feiner Raub!

ITTit biefem 3?eil ans armem Fwlje

itang' (Eob id? eurem bcibeuftolje.

Sagt au! mag Weid?es Rartes fpalten?

Uni? biefer Jtrt es leidjt gelingt!

«lud? ftolj fanu große Kraft entfalten,

Wenn (Slaubensmut es beteub fd?wingt.

tiier biefe ^felswanb will id> rühren,

fo öffne i* bes Serges «T^üren.*

Unb fräftig bohrt bas ßolj im f tetne.

2lls war' bas txirtefle nur IPadj«.

Cntfeftt erfdjaut es bie (ßemeine,

Daun fällt fie auf bas Jlutlifc ftrarfs.

„Weh uns, bie (Sottheit ift erfebieneu!

Sprid), womit läßt fte ftcb perfübnen?"

,üiim armen Kriegsgefanguen wenbet

Den yiirf fjelb Sontfacius.

„«Erlöfet ihn! £a§t unpollenbet

Des Äötjen&ieujtes grauftg ITTiiH-

Unb hier, bie augefaugne f teile

Jm Stein, bolTlt (Soft fie 311t Kapelle!"

i^ar treu geehrt warb folder IPille.

.tierbrodjen lieat ber Slutaltar;

Unb Heb. halb fteigt in heil ger Stille

,Tiiir IPalbesböbe eine Sd>ar,

(Äeleilct pon bem galten Raufen:

i'er «oottesDore 1011 ue taureu.

Seitbem perfanf wohl manch Jabrbunbert

Jm wecbfelpolleu ^eitenftroin.

,T>um .felfenftrdjleiu, bod)bewuubert,

»Erhob fid> mander ftol^e Dom.

Das g.m,e taub her; ftit) K fctfreit

Unb lentte cbriftlid? (Sott perehren.

Do<b je^t nod? 3eigt man im (Seflüfte

Des Steinfircbleins 3erbrod?ue Spur.

Die Radeln atmen IlVibraud>büfte,

Unb ift's aud? eine Röble nur,

Du fübH't bid? feltfamlid) umiaugen

Ton groRen Reiten, bie gegangen.

Ib. $tr^«r
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^klauten im niglifrijni

üaul CEanrva

(«Iii oter «bbllbunacii nad) 3cWmun<j*n ooti tfmft 3immm

Vfj l'cr fid) bie SJh'tbc fiicbt, bic muftergültigeu
Vx>** ftaatlidjen Crganifatioucn oou Lienen unb
Smctfen ju ftubicren ober ba# forgfam übcrbadjtc

ftanbelu oou .ftarnftern unb Käufen, von ßi'fl 1

oögclu unb Brieftauben ju beobad)tcu ober ba«

fluge, ocrftänbni§rcid)c SBcfen oou Werben unb
öunben }u erforfdjeu, ber fornmt fdjon in unfern

üanbeu gut Heberjeugung, ba& es eine grunbfalfdjc

Ueberbcbung be§ 3yicn)rb,cn märe, wollte er bc»

haupten, er nllcin babe Berftanb; bagegeu foüc

bem 2icr ftalt eines überlegten Teufend nur eine

Ärt oou ^nftiuft, b. b- ein oou eigentlichen "Ikx-

ftcmbstlintigfeitcu unabhängiger Naturtrieb eigen

fein. Tiefe Uebcncuguug ftärtt fidi bei icbenuaun,

ber im Cftcn (Mcgeubcit fjattc , uielfad) unb an
ocrfrfiiebeuen Crten bic "Jlrbcitsleiüiingcu uou (£lc--

fanteiij bieten geidjeiteftcu aller rüctfüftigcn Säuge-

tiere, ju fefjeu. SBttH mufj erfenneu, baft bic 6le=

fanten ihre Arbeiten mit forgfälttger Ucbcrleguug

au-öfülncn , felbft wenn eS firfi um Seiftungen

baubclt, bic nid)t bas" geringftc mit ibrem eignen

3Bof)l unb "Melle ju tbun baben. Tiefe tlarc (£x

fenntnig" bat mof)l aud) bie fiebere be$ Bubbbi* 1

ntul beeinflußt, baß bie Tiere nidjt oollftäubia

aubre Öcfdjöpfc als bie SJlenfdjeu feien, fonberu

oou bcrfelbcu Sfot, nur nod) nidjt fo entwidelt Utk

bic Sflmfdjen, ober umgefeb,rt. ^tt roiffenfd)aft<

lieben Blättern unb in Büdjcru fmbc id) toieber

bolt auf bic ftauueusraerten Arbeiten ber Stefanien

in ben .öoljfägmüblcn uon tttangoon, auf ibre finge

unb loobl burd}bad)tc Ttiätigfeit in Bengalen bei

£)au*bauteu unb anbem Sciftungcn bjngcroicic».

"Jiun bot fieb mir bei einer ^arobe ber englifdicn.

im Staate be* Wuam oon Öaibarabab ftebeubeti
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Tioifion bie ©clcgcnheit, (Elefanten im Sfriegfbienft

ju beobachten, unb id) ftaunte ob ber oorjüglictjen

Ausführung aller an biefe Tiere gcftellten 9fn*

forberungen.

9Jland)cr Sefer aus" 3'°i^re'fen bftrfte es" ja

nicht glauben, aber e3 ift bod) fo; nämlid) baß
eine gute Truppenparabe eine foldjc 9Jcenge nicht

nur oon äußerlicher cingebrilltcr, fonbcrn aud) von
rootjlüberlcgter geiftigcr Tisaplin unb Schulung
crforbcrt, roie faum eine anbre SDlaffenarbeit. ©in
Truppenoffizier behauptete einmal, e§ fei fcbiuercr,

ben ^arabemarfd) einer iHcgimentftolonne oon
1500 s3Jtann ober eines" StaoallcrtercgimentS oon
600 Leitern einzuüben, als einen i&fyox oon 1500

ober 600 Säugern. 2Bcnn bieS auch etroaä rocit

gegangen ift, fo glaube ich bod) aud), baß bcrjenige,

ber in einem "JJarabcmarfd) nur ein ©cifpicl medjani«

fchcn Brills fiebt, baoon fo menig oerfteht at§ ber,

ber in einem Gljorgefang nur äußere Schulung er«

fcnnt. Alles muß, mic jcber erfahrene Dfftjicr

roeiß, „mit Scib unb Seele" bei ber Sache fein,

fclbft bie Ziere. 2Bie oft fommt es oor, baß bie

*Pferbc beffer roie ihre iHcfrutcnrcitcr roiffen, worauf
c§ anfommt, unb ben ÜReiter in richtiger SBetfe

mitnehmen, ob er mill ober nicht. 3ft c§ mir

bod) felbft, al§ id) ju ben ©arbe=Ulanen fomman-
biert mar, einmal oorgefommen, baß id) beinahe

au3 bem Sattel geflogen märe, tocil id) bei einem

©infebroenfen in bie grout rechtsherum galoppieren

mollte, mein alter wohlerfahrener Ulanengaul aber

trotj meiner falfdjcu £>ilfcn richtig Itnföhcrum ein*

fchroeutte, morauf id) gar nicht oorbercitet mar.

^d) roärc nad) meiner Art ber 9}cbcnfd)mabron

gcrabc entgcgcngcfprcngt unb überritten toorben.

Taö mußte mein ©rauner unb fchmenfte linfS,

obroohl bei einer oorherigeu Uebung auf baf gleiche

^yrontfignal rcd)t3 cingefebroenft roorben mar. sJtod)

rocit beffer tennen bie ©lefanten nach bem, roas" id)

faf) unb bann oon englifd)cu Offizieren hörte, ihren

Tienft unb beffen taftifdje unb technifdje Anforbe-'

ruugen.

©ei ber ^arabeaufftcKung ftaub bie Batterie

auf bem linfeu ftlügcl ber Tiuifion. Sie beftanb

au* 6 ©efd)üt>cn, nämlich 2 #aubifccn unb 4 33e»

lagerungsgcfd)ütjen, nad) meiner Scfjätjung 12 (ienti.

metcr*5Hingfanoncn , fämtliche auf fdjmcrcn, ganj

ftählcrnen «elagcrungslafcttcn. 3cbe$ @efd)ül$

äogen jroci ooreinanber gefpannte (Siefanten größter

Art. Solange bie Sinienftellung ber Tioifion ein»

gehalten mürbe, ftanben bie riefigen Ziere roie

dauern, unb felbft baS hin unb her rofleube

Mottcnfcuer ber <>ufantcricrcgimcnter, ba§ ein £>aupt«

fd)auftücf ber englifd)-inbifd)eu Truppen bilbet,

ftörte fie nidjt im geringfteu.

Tie jrocite Staffel ber Batterie beftanb aus"

6 SDlunitionsroagcn, oon benen jeber oon 8 paaren
^ebufticren, fogenannteu Shillorfö, bie im ,>d)

cingefchirrt marcu, geigen murbc. lie Eudorf*

tveiber ftanben bei ber ^arabe auf flcinen, oon ben

^odjen herabhängeubcu Trittbrettern jioifchen ihren

Stieren, hinter ber Batterie befanb fid) nori) ein

«cfcrocGlcfant. 2öäf)rcnb bei Stchcnei tonnte id)

attes" genauer betrachten unb faf) bas oorjüglicbe

©cfdjirrmaterial. Roloffalc biefc Seberbccfen, fdjroere

eifernc Selten an Stelle oon Strängen unb riefige

$oljfättel bilbeten eine oiele Rentner betragenbe

Saft ber hinteren (Siefanten, unb auch bie oorberen

trugen nicht oiel roeniger, benn bie bieten laue
ftatt ber Retten mögen aud) ein tüdjtige« 0eroid)t

aufgemacht haben. Tie Ziere fd)icnen aber ben

Trurf ber Saft gar nidjt ju empfinben. Auf bem
$al§ cine§ jeben ©lefanten faß fein SGBärter unb

Führer, ber 9Haf)ut, ber bie tleine ^afenlanjc

jum Ancifcm feines" Tiercf oor ftd) auf bem Sd)äbel

bes ©lefanten aufftityte. So hielt bie Batterie

etroa aubertbalb Stunben, unb id) habe nid)t be=

merft, baß einer ber jroölf (Elefanten irgeub eine

©eiocgung machte, außer baß er hier unb ba mit

ben Ohren flappte.

9hm rourbe bie Aufstellung für ben sJJarabc*

marfd) genommen. 2Bie ba bie Meinen Augen ber

grauen liefen funfclten, unb ma§ ba für eine fieb-

haftigfeit in fie fam! ÜJlit mehrfachen Sd)rocnfungcn
ging bie Batterie im Trab oor. $ebe SJerocguug

rourbe, foroeit id) bies in bem ftarfen gelblichen

Staub erfennen tonnte, oorjüglid) unb in tabcl-

lofer SRid)tung aufgeführt, ©ei einer 3iatteric=

fd)rocnfung fal) id) bief ganj genau unb rounbertc

mid) um fo mehr, al§ mir bie SJerocgungcn ber

Raoallcrie unb nod) mehr ber englifdjen Infanterie,

bie id) in oerfebiebenen fahren in Ralfutta , 93om»

bai), 2)elhi unb Sucfnoio faf), feineäroegs anerfennens=

roert erfchienen. Z)ic ©croeguugen ber eingeborenen

inbifd)en Truppen roaren ftetf beffer. SBei einer

Sdjroeufung faf» ich beutlid), roie bie inneren (In-

fanten nach ben äußeren fatjen unb ohne $ilfc be§

3Wahut genau ihren Schritt oertürjten ober in Xrab
fielen, roie e§ bie ©croegung ocrlangte. Zier <ßarabc«

marfd) felbft roar oorjüglid), unb id) fann mid) nicht

erinnern, je eine mit ^Jferben ausgerüftetc ^Batterie

beffer oorbeitommen gefehen ju haben, roie biefe

(Siefantenbatterie.

fieiber hatte id) teinc Gelegenheit, ein @rcr*

jteren ber SBatterie im J^euer ju beobachten. 3lbcr

Cffijiere erjählten mir, baß bie (Jlcfanten beim

(Sinfahren in bie Stellung unb beim 9lb* unb 9luf-

pro^en ihre Slufgabc fo gefdjidt löfen, roie ef

9Jlenfd)eu gar nicht beffer machen tonnten. Tics

ift gerabc beim Stelluugnchmeu oon foloffalcm

SCßcrt, rceil es faum möglich märe, bie außerorbeut*

lieh fd)rocren ©efdjü^c, menu fie einmal abgepro^t

fmb, nod) einmal ju oerfd)icbcn ober feitlid) ,ut

rüden. Ter (Slefaut führt bies aber fpiclenb ani.

Somit muß auch biefe Cciftung ber Glefanten beim

3Jlilitärbienft als eine gcroiß nicht nur auf Qu*
ftinft unb ©eborfam, fonbcrn aud) auf Uebcrlegung

unb SJcrftanb beruhenbe angefchen roerben.

Troti ber großartigen «raudjbarfcit ber (Sie»

faulen bei ber Artillerie h<*Hc id) jebod) ihre 3Jer=

menbung bei mirflid)cm ftriegsbienft , b. h- in ber

Schlarijt, für fehr gcroagt, ja gerabeju für gefähr*

lid) unb wvax eben rocgeu bes hoben ©erftanbes unb

ber Uebcrlegung biefer Tiere. SHele "^ferbc merbeu,

roenn bie ©ranaten cinfchlagcn unb neben ihnen
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onbre s
JJfcrbc jerfebmettern, oor Schreiten oft ganj

bumm, fteben ba unb gittern unb beben, machen
aber feinen üBcrfnd), ber ©cfabr ju entrinnen, So
mar c$ bei meinem poppen ber Jall, ben ich in fieben

Schlachten geritten hatte unb fdjlicBlicb am 4. 1:c--

^ember 1870 bureh einen ©rauatfdnift unter mir ucr=

lor. Sfnbn Sterbe werben fo aufgeregt, bafj fie bureb-

geben wollen, wie bic beiben, bie mir am 8. leiembcr

bei SJeaugenct) unter bem i'eib weggefchoffen würben.

$lber id) tonnte ftc bod) meiftern. Wiebcr aubre

^ferbe fteben ftill unb^söllig gleichgültig mitten im

ßartätfdbcn^ uub ©rauatcnbagel, wie ber fogenauute

Ticnftniops, ben ich in ben Schlachten uom 7., 9.,

10., 11. unb 12. Xejember 1870 ritt. "31U bies

fdjciut mir aber bei (Stefanien nicht jutreffeub. CSiu

jo tlugei licr erfenut ftdjer balb bic ©cfabr unb
wirb ihr, befonber* wenn e3 bureb einen (Granat

fplitter oermunbet ift, möglicbft fcbncll w entrinnen

Hieben, b. p. e§ wirb burdigeben. denjenigen
sB(cnfcqcn giebt ei aber nicht, ber einen bittet) 3

gebenben Elefanten aufhält. Wollte ber SHatpxt

burd) öanjenftiebe fein 2icr jum ©eborfam ^Bingen,

fo ift fieber ;u erwarten, bajj c* feinen härter mit

bem Muffel oon feinem Siti bcrabbolcn, unter feine

tfü&e werfen unb jermalmen würbe. Wenau fo

hat es ein ©lefant in iHaugoon mit feinem ÜHahnt,

ber ihn lauge ^afyxc geführt hatte, gemacht, weil

ber härter ben Stefanien nod) uadj bem ©lotfcii*

jeidjeu, bas basS (Sube ber jlrbeitsjcit täglich au»

gab, juim Wegtragen eines halfen* zwingen wollte.

Wie grojjes Unbeil burrbgebeube (Stefanien aber

unter ben eignen Sruppcn ber (unteren Ureffcn

auriditcu fönneu, ift (eid)t auszumalen. (£* fcheint

mir alfo ber Mutjeu ber (Elefanten im fhiegsbienft

ein red)t zweifelhafter gu fein, da* hatten ja and)

bic Hölter be$ Altertums balb erfauut. 'iSon ber

$eit an, in ber bie Börner mit Jycucrbränben gegen

bie (Stefanien ihrer afiatifchen ©egner auftraten,

baburrb bie lierc fd)cu mad)tcu unb (um Surd)-

geheu »ach rüdmärts veranlagten, fam ber Webraud)

ber (Elefanten im Hampf felbft fcbuell ab, uub ihre SB«?»

wenbung befrhränltc fid) auf Iransport uub Arbeit.

lie gleiche (Srfahruug würben bie (yuglänber

mit ihrer (Slcfautcnbatteric gegen einen ftciub, ber

mit ©efebütjen auftritt, wohl and) febr fdiuell

mad)eu. "Jlber oorläufig haben fie in ^nbien mit

feinem foldjeu ©egner zu rechnen, dafür aber

imponiert gerabc biefe Batterie bei beu "JJarabcn

unb wo fie fonft im Jriebcn crfcbeitit, ben Gin
geborenen gatuj rieft© unb erfüllt fomit ihren ,^werf.

p.ir«lMur*ltltung
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'f^er Stammfit} ber ©rafen ©allint ftebt hgenbroo\J im Drentino in Sübtirol. ©r ift längft oer=

fallen, unb in feinem ©emäuer niften jroet anbre
uralte, roeitoerbreitete ^amilien — bie Dohlen unb
bie SMbcn. Die (SaHmiS aber haben feit Dielen

©enerationen bie böchften Stellen in ber öfterretdji«

fdjen Diplomatie inne. ^b* 3lbel, ber urfprünglid)

italientfd) mar, ift fdjon von ßaifer Jranj in etnen

9teid)3abel umgeroanbelt roorben. Der grofje Stamm
bat ftd) manntgfad) geteilt. (Sin §auptjroeig, ber

ber ©rafen Werint « (Jallini, gehört nod) bleute mit

jablreieben Vertretern ber btplomatifcben fflclt an.

©in jroeiter, ©adtni bi Santa Barbara, ruht allein

auf bcn beiben 9tugen beS jungen ©rafen Otto.

©raf Otto ift neunjefjn ^at^re alt, t)fib(d) jum
Verlieben unb ein arger Sauferotnb. Die Sorge
um iljn befdjäftigt feinen Vormunb unb Sdjroager,

ben föniglid) ungarifdjen SJtinifterialrat Varon
Vartann, faft mehr al8 bie 9lmtSobliegenbeiten beS

?lcferbaureffort8. ©raf Otto Gatlini roolltc fcbon

bas ^ab,r cor feinem 5tbtturicntencramen mit einer

cintgerntafjen überfpannten jungen Dame ber beften

©cfeUfdjaft ju ben Vttren Durchgehen, ba§ Untere

nehmen fdjeiterte aber an ber 6bbe bei beiberfeitigen

DafdjengelbeS. SBenige Monate fpäter ocrliebtc

fidj ©raf Otto in bie Sebroefter feines geftrengen

£>ccrn VormunbeS unb mar nicht baju ju berocgen,

feinen ftcrienaufentbalt innerhalb ber oorgefd)riebe*

nen ©remen ju bemeffen. DaS rourbe bem SBaron

Varfann Denn bod) ju bunt; er fab ein, bajj er

nad) ber croigen Seauffidjtigung OttoS einiger (Sr*

l)olung unb ber junge £>err Sdjroager einer ftrengeren

gudjtrute bebürfe — furj, Varott Vorfallt) fprad)

fein 3Jcad)troort, unb Dttd)en mufjte al§ ©injäbrig«

ftrciroilligerjum ungarifdjen §ufarenrcgimcnt Wr. 17

einrüdeu.

Die OTa&rcgel crroieS ftd) aU burdjauS fegen§«

reid). Cttdjen rourbe ein ftrebfamer Sfricgcr, wer«

ließ im SJlai bie Sdmlc als rangältefter Korporal,

unb ba Varon Varfant) red)tjeitig eingegriffen unb
einen fdjneibigen ©§fabron§d)cf für Otto auSgefudjt

hatte, fdjien e§, bafi bic erjie^lidje SBirfuug bei

IruppenbicnftcS nicht oerfagen roürbe.

Tod) allei fommt ja immer ganj anberS . .

.

OttoS neue@arnifon hatte einen fdjroeren Langel,
an ben niemanb gebad)t hatte: fte roar langroeilig.

Widjt als ob e8 an OfftjicrSumgang gefehlt hätte —
im ©egenteil ! ©§ roaren fiel ju oiel Druppen ba,

für CttoS ©efdjmad roenigftenS: uämlid) ein £$n "

fanteriebrigabier mit allen feinen Untergebenen bi§

auf ben letjten, Staun. 3lber Ottdjen trug bic Utafe

ctroa§ Ijod) unb t)attc „eine Mocrfion" gegen $n«
fanterie. Die £>ufaren roieber roaren nur mit einer

einzigen Unterabteilung oertreten, beren Leutnants
beibe für bie JtriegSfdjuIe „bimften", unb ber ßerr
Wittmeifter — bu meine ©ütc! — ber roar hod),7cbr

bod) in bcn Dreißig unb mehrfacher Vater. Otto

fab alfo ferjon nad) adjt lagen ein, bafj er in

biciem tiefte ntd)t croig, b. Ii. fünf Wonatc, leben fönne.

„9Ba8 roiöft bu aber fonft beginnen?" fragte ber

anbre ^reiroiQige ber ©Stabron, oon Roftitfdj.

„Durdjge^en,* gab Otto ftinf unb ftdjer juriitf.

Roftitfd) juefte bie 3ld)feln. »Unfinn! Sie
bringen bid) ja roieber.* &n bem mi|biHtgenben
Don flang bod) ein roenig 93erounberung mit für

bcn energtfd^en Rameraben, ber mit fo fefter $anb
in fein Sdncffal eingreifen rooQte.

„Sie bringen mid) roieber — meinft bu? 3a <

glaubft bu benn, ba§ fie'8 überhaupt merfen roerben,

roenn id) roegfa^re?"

„Du benfft alfo nid)t baran .

.

„@anj unb für immer baoon ju geb,en?* fiel

Otto ein. „Steine Spur! ^d) ftß"«' ni" nta ^ma
eine 9QBod)c ftreibeit, bann bin id) roieber ba."

„91h.! Der Urlaub, ben bu geftern beim
«Rapport nad)gcfud)t haft, ift bir bod) oerfagt

roorben."

„
sJJa — neb.ft bu, Äoftitfdj! Darum beroiaige

id) mir ihn nun felber. Denn roenn id) auf bie

©nabe be§ (SfjefS roarten rooQte, tonnte id) ja alt

unb grau roerben."

„Da§ oerftehe, roerfann!" rief Rorporal Jfoftitfd).

„SBie roitlft bu auf ad)t Dage t>crfd)roinben, ohne
ba§ ber iHittmeifter eä merft?"

©raf (ÄaUini nahm eine unenblid) fd)lauc 9)iicnc

an unb roeibete ftd) erft eine ganje SBcile laug au
ber neugierigen Slatloftgteit feincS ftreunbcS, che

er mit ber ©rtlärung fam: „9Ba§, Slofritfri), bu
t /hn|t nie auf ben weg, ber au§ unferm s)U\t in

bie SBelt führt? Sichft bu, id) — id) bin bod) ein

roentg finbiger! ^jd) roerbe mid) frant melbcn unb
roegfahren."

„Senn nun ber SRcgimentSarät lommt unb bid)

unterfudjen roiü?"

„Dann finbet er einen Rraufcn im Sktt. Unten
im ^au8 arbeitet ein Sdjuftergefelle au§ ffiieu, ber

fo prächtig huftet roie nur irgenb ein febroer leiben'

ber Solbat beS DretbunbeS."

„Der 3trjt roirb aber fofort fehen, ba§ er einen

©rfatunann oor ftd) hat," roarf Äoftitfd) ein.

„9Biefo benn? Doftor $öltr) ift geftern nad)

Veft gefahren, unb ber neue Oberarjt fennt mid)

fo roenig roie id) ihn- Der Sdnifter ift ein 4!uftig :

mad)er, roie ade SBiener Sdmftcr, unb roirb für

©elb unb gute SEBorte meine Wolle mit allem Sluf«

roanb feine§ ©eifteS unb StadjentatarrhS fpiclen —
fo lange, bis id) eben roieber hier bin."

Roftitfd) fd)üttelte ben Jfopf. „Wein, nein, ba#

barfft bu geroifj nidjt thun, Otto."

„3dj mujj, ^reunbd)en, id) mufe," entgegnete

©raf Gallini eifrig.

„Sprich bod) nid)t fo unbebacht! SBarum
mü&teft bu?"

„flennft bu bie Sdjroefter meines ü8ormunbe#,

bie ©telfa «ßartann? Wem? Dann reb' nidjt^!

©telfa ift fo lieb unb fo fchön, bafj fte bie älteften

Herren im 9lcfcrbauminifterium nur an hohen ftc«ep

tagen anfthmaditen bürfen. umnidjt ganj oerrüdt }U
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roerben. Uno biefc ©telfa l)ab' id) nun feit faft

ficbcu SWonaten nidjt mefjr gefeljcn!"

„®ut, Otto, id) oerroebre bir nidjt, in bcinc

OTubme oerlicbt m fein, Rannft bu aber nidjt —
fagen roir nur: etncn Sttonat — mit bem aBieber <

fel)en roarten
?*

„Sift bu toll, Roftitfd)? ^dj — roarten? Oft
bic Sadje in einem SJlonat etroa letdjter butd>
jufübren als morgen?"

„£eid)ter freilid) nid)t. Tod) in einem SRouat
bift bu t)ietleid)t aubern Sinnes unb riSfierft nidjt

beinen #alS um baS bifidjcn s3Jlinneglüd."

„©laubft bu?" erroibertc Ctto ironifdj.

.freilid) glaub' icb's. Stilen Wcfpeft oor ber

liefe beiner ©efüljlc, aber man bat bod) $}cifpielc — ,*

fprad) Roftttfdj anjüßlid) — „S3eifpielc, bie be*

rocifcn ..."

Wun roar Otto ernftlidj gtfränft. ,^d) roeifj

nidjt, roorauf bu anfpielft," rief er, „oiclleidjt auf
bcn fleinen unfdjulbigen Jlirt mit ber SMonbine
auf unfrcr Weife bierber? TaS l)at bod) nidjtS ju

lagen! TaS ift ein ^eitoertreib, aber feine Um
treue!"

„©etoifj, btc SMonbinc hatte id) aud) fdjon oen
flcffen

„Tann benfft bu alfo offenbar an SJtijj Miller,

bie beim Sdmlfommanbanten ju SBefudj roar?"

fragte Otto.

„•jOkinetroegen aud)! §n wfter üinic aber an
bie ©rajerin in ber roten 93lufe, ber bu roodjenlang

Jycnfterpromenaben ju •ißferbe gemadjt, bann an
tiomteft Sola, ber ju ©efallen bu beinem ©raunen
fogar bas Wiebertnieen beigebracht ^aft .

.

»
s
Ätj, hör mir auf! Tos roaren eben Meteore,

ober nidjt einmal Meteore. SJlcin Stern, meine
Sonne roar unb ift bod) nur ©telfa. Sie mufe id)

fef)en — unb roenn id) blinb barüber roerben müßte."
„^d) habe ja grunbfä^lid) nidjtS bagegcn, beim

id) mcrfe, bu tjaft bid) in ben ©ebanfen \w roeit

oerborjrt, um (oder ju laffcn. Wod) mcl)r, Ctto:
id) roill bir, fo gut eS gebt, Reifen. Wur oerlang'

id), roic gefagt, bafe bu beinen SluSflug um einen

Neonat oerfdjiebft."

„Qa — aber roarum, 3)tenfd), roarum?"
,11m Reit ju geroinnen."

„rteit? 2Bom?"
„$ur Ueberlegung, jur befferen Einleitung."

„Widjtä ba, Stoftitfdj ! Sd)lag bir baS auS bem
Ropf. 3^) melbe midj morgen franf unb reife."

„Weibe bid) fpäter franf unb reife fpäter."

„Tamit mir mittlerroeile mein Sdjufter gefuub
roirb — raaS? Ter «Wann ift'S im ftanbe! Unb
bamit mid) bie ganje ©arnifon, ben 2lrjt mit ein<

gefd)loffen, roie fd)led)teS ©elb rennt? ferner roärc

mein ganjeS Abenteuer in einem Dfonat erfolglos,

ftn einem SHonat ift ©telfa roieber auf Sdjlojj
v
JJarfanq, unb bort fann id) fie nidjt einen klugen«

blitf lang fpredjeu, obne oon meinem $errn SBon
munb unb Sdjroager bemerft ju roerben."

„£>ft f,e oenn ••WM in sJ$arfant)?"

„UBic, bab' id) bir baS nod) nid)t erjäblt?

Wein Sdjroager ift gefteni mit beiben Xamen,
meiner Sdjroefter unb (Steifa nSmlid), nad) bem
Halfan gereift."

„SaDon baft bu nidjt^ erroäbnt. fompli^

jicrt ja bie Sadje nod) bebeutenb!"

T
5(id)t roabr? «Wein felbftbcroilligtcr Urlaub

gewinnt immer mefjr an Weij! Ccfterrcid)'Ungarn
roill nämlid) mit einem ©alfanftaat — na, fagen
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roir mit sD?acebouicu, benn man barf baS nidjt

ausplaubcvn einen Sdjrocineoertrag fd)lief?cn.

Wim fann man bod) füglid) oon unferm ©efd)äft8'

träger bort nidit oerlangen, bajj er ftdj aud) auf

bie 2d; malte \Hn-iuhv- unb ©cfunbbcitSoerbäitniffe

oerftebe. 1a fyat benn bad junädjft beteiligte

ungarifdie iJlderbauminiftcrium einen (Srperten, eben

meinen Sdjroager, jum Stubium ber' 5ta8e ent'

fenbet."

„1\i roillft alfo nad) — 9)(accbonicn fahren,

Ctto?"
»^aroobl, nad) OTacabonien! lenf nur, roic

fd)öu baö roirb! <Öiein Sdjroager irrt fidjcrlidj auf

ber Surije nad) Iridjiiien im fianb umber, unb
meine Sd)rocfter unb tetelfa langroeilcn ftd) in ber

JÖauptftabt — in, fagen roir, $lfurnif. S)a fomm'
id) als retteuber ©ngel — meine Sdjroefter brürft,

roic gcroöbnlid), beibe Ulugcu ju, ©tclfa ftrablt oor

ißonnc — roir madjen Partien in bic Umgebung,
geben im ^?arf fpajiercn — "

B?hH ^arf oon "ilfuruif!" roarf Jloftitfd) ein.

„Wenn c^ 5lfumif. (£ö giebt ba geroiß einen

Irrgarten ober bod) franjöftfd) gcfdjorcne ©nippen,
oor benen meine Sd)roefter jum ©eifpiel ein roenig

.mrürfblciben fann . . . £>e, SJruberberj!" Ctto parfte

feinen Jreunb an beiben Sd)ultern unb fd)ütteltc

ihn lacbenb — ,b,e, »rubertjerj, gefällt bir mein
©ebanfe?"

»

»Tiefe ftrciroilligcn! liefe oerbammten 3Jiuttcr=

föbnd)cn!" flud)te ber Wittmeifter, als er am anbem
3Jlorgen CttoS lieuftjettcl auf feinem Tifdje fanb.

„^ctjt metbet Tid) mir ber GaHini marob — faum
baß er eine 2Bodje bei ber Sdjroabron ift. Unb
roae fcb,lt ihm .' d)ad)entatarrb! "ißrocbaäfa, fdjaun

S' nad), ob etioas über ytadjenfatarrlj im iienft»

reglement ftcb,t!"

„Wein!" antwortete ber alte iHed)nungeunteroffi'

*ier, obne mit einer 'iBimpcr 311 juefen. ©r fannte

fdjon bic Sd)ruHcn feines Kbcf«.

„^llfo im Grcrjierrcglemcnt?"

„Wein, ßeu Wittmciftcr."

„3h ber abiuftierungSoorfdjrift? ^n ber Sdjieft-

inftruftion? 3n ^en Wonnen für btc Üluffteüung

unb "Jlusirüftung ber ftelbcSfabronen?"

„Wein, ^err Wittmeiftcr, melb' id) geborfamft,

nirgenbs fummt our bie Wadjenfatarrb."

„Wa, alfo! ^olglid) giebt'ä feinen Ratarrb beim
ÜHilitär! Tragen 3" oicfen'ffiifd) jum^crrnCberarnt,
geben S' bem Herren Slommigädfulap bie Slbreffe

00m ^yrciroilligen (?allini an, unb fagen id)

laff' ben Toftor bitten, mir ben freiwilligen Simu«
lanten bis fpätcftenä elf Ul)r oormittagS grünblid)

ju furiereu."

^rod>asfa fd)lug bic Warfen jufammeu, bat) bic

Sporen flirrten, unb ging.

^nbeffen lag ber SdjuftcrgefeHc ^obann ©ippel»

bauer bli^blant aeroafd)en unb parfümiert in (nilliute

99ett unb bemübte fid), einen ©rafen barjuftellcu.

„Sü, Sdjan!" rief er, „einen (Sognac!"

^ean, ber nidjt roenig roütenb über ben ©in»

bringling roar, tbat, als bötte er nidjt^.

„Sü, Sdjan! ©inen ©ognac!"
„33ebaure, gräflidje ©naben baben alle geiftigen

©ctränfe oerboten!* entgegnete ber Tiener giftig.

„2Bas, gräflidje ©naben? 2Ber — gräflidje

©naben? Sü fdjeunen nüdjt ju roüffcu, mit roem

baft Sö bie ©bre baben ju reben? Ucd) bün — bös
f)a&t, üd) ftell' our ben f. unb f. ©injäbrig^
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freiwilligen £>ufaren Titulattorporal Otto ©rafcit

Gallini bi Santa SJarbara, octftöngcn So! Scban,
einen Goguac!"

„Wein! Spirituofen betommen Sie überhaupt
nicht."

„"3ll§bann roünfcbö iid) a fiemouab'. "3tber mit

Gule, roenn üd) bitten bätf! Unb cunen halben

Bieter oon bet aflerfeunften Stratauetroutfcbt."

»3a, freilich, bamit Sic nach Siuobel riechen,

wenn ber .ftert Toftot fommt!"
„Tet fümmt not a fo g'fdjroinb, mei Siebet!

1er überlegt ft fo roa3 langmächti'! 3 fenn' bös,

i bab' a' bient, brei outle ^aht' bei §od)= nnb
Teutfebmeiftet Stummer oier! Slber jctjtcn hab' i

gnua oon ben Sieben. Scban, brüngen Sü mir
cuue üemonab' unb cun beffercs grübftütf!"

„6s ift nidjt ftrübjtüdsjeit," brummte ^ean
gereift.

„So?" teifte „®raf" ©ippclbauer. „SUBbann,

warten Sö nur, bis ber .§err Otto fummt! f$ roit

eabmä fcho flogen! Spot et eppet not 'n iöeföbl

"geben, Sö foQ'n mit alleä, roa§ i roill, herbringen?"

Tie taffelnbe ©ntreeglorfe enthob §ea\\ Dcr

Mntroort. HÜ bet dienet öffnete, etblirftc et jit*

tetub ben Cberarjt oot fich.

„Söohnt biet bet ftretroillige ©raf Gallini? $a?
Tann fübten Sie mich, ju ihm."

311$ bet Sltjt in ba$ Staufenjimmet eingetreten

roar, flog fieb $can biSfrct jurüd unb — horchte.

Um öimmcls roißen, jetjt roirb ber Trug eutberft.

„©Uten SJtotgen!" tief bet Slrjt unb ftedte

fich oor. ^obantt ©ippelbauer antwortete mit einem

furchtbaren Spttftenanfall.

„Sta, na — nut nicht oerjrocifeln, e§ roirb fdjon

beffet roetben! Ruften Sie fdjon lange fo, JrcU
williger?"

„Scut breu Tag",* hauchte ©ippclbauer.

„Soffen Sie mid) mal ben ^Jul§ fühlen. So!
1er ift in Drbnung. £>aben Sie Jicbec? Stein?

Unb roie ftebt'S mit bem Appetit?"

#Ujc!" rief Gippelbauet unb fing fd)nell feine

Stimme, bie ihm fo laut auägcfommcn roar, roiebet

ein, „"Jlppetit hätt' üd) füt jroett."

„!^a, roenn man jung ift! Sie muffen abet

fcht, fchr Dorfidjtig fein! Steine reijenben Speifcn,

burcbau§ nicht rauchen, uor allem feinen Schritt

au§ bem 3$ett. Sie roetben fich falte Umschläge

auf 93tuft unb £>al3 machen (äffen
—

*

„Wufj büfeS feun?"

„Ohne Sßibettebe. Tann roiU ich Qftttm s^uloet

oetfehteiben, baoon nehmen Sie früh, mittags unb
abenbs je ein Stürf. borgen fomme id) roiebet

unb fmbe Sie geroitt fdjon beim beften Söoblfein.

2Bo haben Sic Rapier, Tinte unb ftebet?"

„Schon! Schaan!! Schaaan!!!* febric bet

Kranfe. „2Bo fterfen Sü?"
„Stiü, ftreiroilligcr! 2Sa§ fällt ^fmen ein?

Um feinen ^rcis" eine Slnftrengung ber Stimme!
3Bcnn Sie fo lätmen, tonnen Sie einen ßeutner
Gobbin effen unb ftnb bod) in hunbett fahren nidjt

gefunb."

„Schau, brüngen Sü $öbet unb lünte," fagte

Gippelbauet großartig bem Tiencr, bet eben ein»

getteten roar.

„^d) roerbe bem ßettn Sitttmeiftet gehotfamft

melbcn, bafe Sic eine SBodjc lang ju £>aufc bleiben

müffen," meinte bet Obetarjt beim ^Ibfdjieb, unb
fragte braitfjcn ben Ticuer: „Sagen Sic, roa§ ift

ber ©taf füt ein SanbSmanu?"

„Gin — ü—litolet," ftammelte $ean errötenb.

„Sein Tialcft ift aber gar nicht tirolerifcb —

"

•

Johann @ippetbaucr haue bem ungläubigen
Jjcan roicberholt oerftchert, bafe ihm bet Dbetarjt
träftige Slahtung „unb nut feine 3>0arren" °eti

otbnet habe, ©t hatte aud) bie falten flompteffeti

auf »ruft unb fyaU oerfebroiegen. Slun jeigte fich

^ean jroat metfroütbig gut unterrichtet über bic

Slnotbnungen be§ Birgtes unb fuchte ©ippelbauerS
liat in ben ©renjen ber Sttanfenfoft ju halten,
abet Ottos «efehl, „ben Retl gut $u füttetn," hatte

feht beftimmt gelautet, unb ^ean roat geroofmt, ju
folgen, ©t tächte fid) an feinem anfpruch^oollen
Patienten bafür butch immet neue ©i§umfchläge,
bie et ©ippelbauet tto^ allem Sttäuben auflegte,

„roeil boaj bet lottot jeben Slugenblief fommen
fönnte."

So oetlebte ber roadete Schuftet bettlicbe brei

Tage. Crc- ift bod) febön, ©raf ju fein, auch ohne
Gognac! ^mmer einen — freilid) ein roenig uu=
roilligen — Tienet um ftd), ben man malttätieten
fann — einen roeieben ^ßfühl, auf bem man ftd)

ftrerft — Speifcn in $ütle unb fiüüc — baS be*

hagliche, elegante Limmer — unb atleS baö blofe

füt§ Ruften! Johann ©ippelbauet hätte fein fieben

lang ein ©taf fein mögen! Teufel, feine Kollegen
roütben fd)aucn, roenn fie ihn biet fäben, ber Sd)utl
uan SJeifpiel, bet immet fo nobel tpat! Ob« bie

^tau Weiftctin, bie ftd) auf ibten „Salon* fo oiel

etnbilbet! $iet ift ba§ Sabejimmet fdjönet als
bet Salon bet Jtau 9Jleifterin!

8m oierten 9)iorgen feine« gtäflichen Sd)toelgcn§
ctroachte Johann ©ippelbauet au8 einem Ttaumc,
in bem et roitflid) Jtaoaliet geroefen roat, terfte

unb behüte (ich, baebte nad), roa§ et mit ben fünfzig
©ulben beginnen roütbe, bie ihm bet junge §ett
©taf als GrttaDetgütung oerfprochen hatte — ba
fd)tedtc ihn '$can butd) einen Tienftjettcl auf, ben
eben eine Otbonnanj gebtad)t hatte.

K. u. h. ßumtartst. Prlm Kreybtrj Dr. 17 S.fildoludTon

D i e n s t z ettel
Stranqbänqa, am 12. 2Hai 190S

3 ie ^aben \xit mit Obrem .Siacbenfatarrb* fofort in£
birroTttge 2ruppenfpttal »u begeben unb bit ut Obrer
@ene(ung bafelbfi ju oerbleiben. Jtüt bic Stil Öbreä
9(ufentt)altc3 linbcit Sie täglid) im ocvbuictn bai STtenage«

gelb oon h., foge breiunbjroanMg - 3
,

''•» ^eQern gu
entridtten. KerpflegSbofumente unb^artitular- ^teoifione*

lifie geben oon biet au« bireft an ba* SpitalSfotn»
manbo ab.

o. «etba? m. p.

jHitlmftr.

Tag roat eine ^efehetung!
„deiner Sej!" oetfidjerte ber Schufter bem

Tiener, ber ihm höbnifd) bic Siebenfachen jufammen*
fud)cn half, „roann i 'S nöt au§ fiiab »'an jungen
^»ertn machet' unb bö fuchjig ©ulben ©rtraprämic
nöt roar'tt, friegeten f mi nie nöt in bös Spital eini!"

9Bähtcnb fid) bet ^>ctt 9littmetftet biebifd) fteute,

„biefen Gallini, biefen Simulanten," fo gtünblid)

im Spital cingefponnen ju haben — bei 23,2 §cdct
aJcrpflcgSgebühten täglid) — faft ^reunb Otto
feelenoetguügt mit Schroeftet unb Wuhme in 9lfutnif

unb oeticbautc fid) immet tiefet in Gtelfai fohl«

fchroatje 2lugcn. ©atben^attie«, roie fich fie Otto
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ausgemalt batte, gab'S nun 3war nid)t, immerbin
aber ließ cS fid} leben.

92ad) einer lange anbauernben Spannung xmifdjcn

iHußlanb unb (iuglanb — s3)cabame SBaffiljcmitfd)

hatte %Uiiftreß ßangftelbS legten .fcerbftbut „einfach,

feheußlid)" genannt — war'S wicöer fixiebc in ber

biplomatifdjen Kolonie oon Wfurnif geworben. Tie
Sefrctärc ber ©roßmätbte wetteiferten nach, ber

fdjrecflicrjen, langweiligen tfeit in ber "-Ueranftaltung

oon ^icfnidS unb Tanten. Tcutfcblanb lub w
"Mbenb, unb von granfreidj munfelte man, es |ei

gerüftet bis auf ben legten ©amafchenfnopf für einen

mabrhaftigen 9ad. Üölabame 2Baffiljcwitfd) , bie

gute Bewertungen gut SRepublif blatte, machte ae*

legeutlid) über biefen beoorftebenbeu Sali Jln

bi'utungen, bie alle ©rwartungen aufs höd)tte

ipannten. SJaronin sJ.<artann, eine ftattlichc, oor*

netjme Tarne, ging am §orijont ber ©cfcQfdjaft

oon s2lfurnif mit Sonnenberrlicbfeit auf. ©telfa

unb Ctto, ihre Planeten, geftatteten roeite 'äXn^blicfc

auf neue Varianten beS ©ourfehneibenS, baS bei

ber geringen "älnjarjl oon cerfügbaren jungen tarnen
unb $>errcu faft gebrobt batte, eintönig ju werben.

Rurj, Ctto fütjltc fid) nicbtS weniger als „euv
gefponnen". *)hir täglich fur^ oor bem Schlafen«

geben betam er fleinc ^eflcmmungen. Taß bie

Sad>e bei ber Sdjmabvou |u £>aufc etwa fdjief

geben fönntc, baran badjtc er leinen s3lugenblicf.

iHein, ba\u waren ©ippelbauer, v*ean — unb im
ärgften ftaße Stamerab ÄoFtitfcfi viel ju geriebene

JUtrfcbe. Wber oor ber Diüdfebr feines 'iBormunbeS

oon ber fianbbereifung graute cS ibm ein loenig,

beun Schwager Äelii fonnte manchmal unang.enebm
energifd) fein . . . ©r toirb fid) auch, gewiß nidjt

mit CttoS 3}erfid)crung begnügen, baß ber Urlaub
orbnungSgcmäß bewilligt fei — toic es

1

Baronin
"Jtortann getbau bitte —, fonbern nadj bem Ur
laubSfdjcin fragen, Tann finb natürlich bie fdjöncn

Stunben mit ©telfa ju ©nbc. 3ttenn $<la nur
wenigftcnS nicht oor bem "Ü3afl beim franjöfifd)cn

©efdjäftSträgcr jurüdfämc!
sJicin, iBaron i<arfanr) fam nid)t jurücf. Civ

ftubterte nod) eifrig bie ©ciunbbeitSocrhältniffc ber

2chrocinchcn oon -sübmaccbonicn, als bie Kapelle

beS fürftlichen ©arberegimeuts bei ©labame Tuocr-
noiS jur ^olouaifc auffpielte. Ctto, bie ©attin
beS bulgarifchen sI)cilitärattad)<''S am 3lrmc, folgte

mit glänjenben 'iHugen ben elaftifcbcn ^Bewegungen
©telfaS, bie oon Stifter Siangfielb geführt mürbe.
Sic jroeitc Duabrille, ber üjScrjcnstaiu, foQtc ja ihm
geböten . .

.

Ta plö^lid) brach, mitten im Taft, bie 9)lufif

jäh ab. Ter Rapellmeifter , $cxx sH}afchit}a au§
^rag, machte ocrjmcifclte ©clenfübungcii mit Firmen
unb Beinen Trommelwirbel unb Janfaren tönten
— unb mit mäd)tigen ftlängen brauftc bie mace^
bonifche #nmue burd) ben Saal. ©bc Ctto mußte,
mie ihm gefefachen, hatte ihn feine befouuene Tän»
*erin in baS Spalier ^urücfgcjerrt, ju bem fid) bie

Oefellfcbaft rafd) formiert hatte. 3111er Mugcn hingen
an ber Gingangsthür. (*ine fdjlanfe öeftalt in

go(bftrot}enber Uniform warb ftdjtbar. Tarnen unb
JÖerren grüßten mit tiefer ikrneigung. Ter junge

C'anbe^fürft Wibajlo I. hatte auf bieStuube oon bem
^-Ballc feine ^agb aufgegeben unb mar in eigner ^erfon,
oon großem (befolge umgeben, erfebienen, um ba§
bcf'reiiubete ^-vanfreid) in feinem öaufc ju ehren!

Otto ftanb nod), geblenbct oon ber bunten ^radjt
ber eben aufgetauchten Ctrfdjeinungcn , aU er pi
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feinem namenlofen Scfareclcn mitten in ber Suite
beS ^yärften eine rooblbetanute, befcheibeue Uniform
erblicftc. ^nbes bie $>auäifrau Seine Turchlaud)t
ehrerbietig begrüßte unb bie ^m.'1'" beS (öefolges

fid) mit ben ^allgäftcn \n tleincu plaubernben
©ruppen oereinten, löftc ftefa ber befcheibene 6crr
auS feiner Umgebung, febritt auf Baronin sßarfant)

Mi unb rief lachcnb: »örüß ©Ott, ajlarifdjta!

©rüß ©ott, Gtelta! "Ba$? — eine Ucberafdjunp!
Seine Turd)laucfat felbcr haben gerubt, mid) mit»

jubringen! jjefa mar eben im fürftlidjcn ^Jagb«
terrain bcfd)äftigt, als bie iiunbc oom sBaue ju

uni gclaugte."

Tie bulgarifdje Cberftin mar ^um ©lücf eine

tjaubfeftc Jyrau. Sic tonnte (Sallim fcfthaltcn, als

er in bie (irbe ju ftnfcn gebachte. Sie toebte ihm
auch mit ihrem ftädjcr fo lange i'uft ju, bis er

halbioegS roieber feftftanb. ©r hörte noch mit balbem
Cbr bic ^reubcnauSbrücbe ^OcarifcbtaS unb ©teltaS,

fab, toic fid) Scfaroagcr ^örla unocrfehcnS unuoaubte,

ftaunenb bie "Jlugen aufriß unb — faft umfiel.

„Ctto! Tu — hierW'*

m$a, i-id) bi-bin hier!" ftammelte ber un«
glücflicbe

s2tuSreißer.

„4lUc fommft benn bu V"

„•üblit bem Cricntcrpreß!" antroortetc ber junge

©raf (yallini, ber feine Raffung fcfaon roieber hatte,

^c^t roar ja bie ^artie bod) fdjon ocrloren. %n
einen Urlaub roürbc $£la ja nid)t gutwillig

glauben, unb Rapiere tjatte Ctto nid)t. 9Ufo frifd)

mit ber üBahrheit berauS! „
s
3Jtit bem Orientejpreß»

jug bin id) gefommen — eigenmächtig natürlich,*

crjäbltc er feef. „
s
Jcid)t einmal meine Slbreife hab'

id) angemclbct, gcfdjiocigc benn bie ©rlaubniö baju
erwirrt."

SWa, SJlarifchfa, ©telfa, bie bulgarifdje Cberftin
unb Wiß fiangficlb fd)lugen wie auf Sommanbo
bie J&änbc über bem ftopf jufammen! Cb man
fold)einen wabnwi^igenüeidjtftnn febon je erlebt habe!

„'ÜJlcnfd), ba wirft bu ja als Tefcrteur bebau-
bclt werben!"

„C nein! ^d) babc eine ftranfbeit oorgefcfjü^t

unb anftatt meiner einen Scbuftcr ins ^öett gelegt."

3)iiftcr Sangfielb unb ftrau sHamonoff ladjten.

„Tu mußt auf ber Stelle cinrüden, Ctto."

„TaS fann id) ja gar nidjt, Sdjwagerchcn. Ter
nächfte »}ug gebt übennorgen nadjts."

Bcla fd)leubcrtc feine wütenbfteu iölirfc auf fein

unoerfrorcneS ^Dlünbcl. Tiefer Sfanbal. 3Bcnn fid)

baS in ber ©cfanbtfcbaftsfolonic berumfpriebt!

„Um Rimmels willen, wie ift es bir eingefallen,

obue Urlaub bierberjutommeu 'i" fiel grau ©larifcbfa

oer^weifelt ein.

„©teltaS wegen!" antwortete Ctto mit fnaben*

baftem Tro^.
Tas audi nod), jctit fompromittiertc er ©telfa!

3Jaron sJüarfehtn war nahe am Scrften. T ic Baronin
bat ooller ©ciftcsgcgcumart Jyrau 9Jlamonoff unb
OTiftcr yangficlb um tieffteS, unocrbrüdjlidjcS

Scbweigeu. Unb ©telfa? Tercn Slide hingen gc«

rührt am 'Jtntlih ibrcS heißblütigen, unbefonnenen,
leiebtfinnigen , freusbraoen lieben Ctto, ber alles

geioagt hatte für ein paar Stunben füßcu s^ei=

fammenfeius. 5EBcnu er febon ihretwegen in ben
3lrrcft mußte, unbelohnt folltc feine ftübnhcit nidjt

bleiben!

„"Jlbcr, Sela," begann fic freunblid), „es ift bod)

felbftocrftäublid), baß Ctto feine - Prallt nari)

bem «alfan begleitet."
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376 Roda Roda:

„SBaS für eine SrautV" fragte $aron 'ißarfann

oerftänbniäloö.

„9hm midj bodj — bift bu fo nerroirrt, bafi

bu linfrc Verlobung oergeffen r>aft?" entgegnete

©telfa fdjeinbar unbefangen — unb ba§ ,§erj podjtc

it)t unter ber SeibentaiUc »um ^erfpringen.

grau SRamonoff unb ÜJliftcr Sangfielb lächelten

biplomatifdj. ©nglanb jog fid) btefret juräcf —
bei Bulgarien ftegte bie angeborene roeiblidje 9ieu=

gier über ba$ anerjogene Saftgefübl. SHan bat

nid)t aac 2age baS Otttcf, ßeugin fold) fpannenber

Jamtlienfcenen ju fein!

©nblid) erinnerte fid) aud) SJaron Marfan«, ba&
er beute nidjt SDtiniftcrialrat, fonbern Diplomat fei

unb baber gute 9)ticne jum böfen Spiel madjen

müffe. „ftb* babt mid) mifioerftanben — id) fprad)

ja gar nidjt r»on eurer Verlobung, am allerrocnigften

battc id) fic nergeffen. (S§ banbelt fid) jetjt um
bie IHoflc, bie Otto biet im Saale fpiclen foll."

„Da3 ift bod) febr cinfad), eher SBaron," riet

ftrau SMamonoff beluftigt. „SBenn Sie fsbren

Sdjroager nid)t gcrabe al§ Defertcur oorftellen

roollen, ernennen Sic ib" eben für beute 311 $b"m
Setrctär."

„UBirb rootjl nidjtS anbreä übrig bleiben," fcufjte

Saron ^Sarfann.

„©eroift — um fo mebr, als Seine Durdjlaudjt

bie beibeu neuen Sterne bcS löallljimmels, ba3

^Brautpaar, bereite bemertt ju baben fdjeint."

„f$n ©ottcS tarnen benn!" rief ber $)crr s3Hini*

ftcrialrat, perlenben Sdjrocift auf ber Stirn, unb
füfjrte feine ©emablin unb ba§ Brautpaar ber

.t>au§frau ju, bie Seiner Durdjlaudjt beim Gcrcle

beiftanb.

^obann (Sippelbauer lag mißmutig auf bem
cbernen Rommifebctt bc§ „SimulantenjimmerS"
im f. unb f. Druppcnfpital oon ^Irännbänna unb

fab ben fibelen ^immergenoffen ju, bie fid) für bie
sJladuuittag§oifite rüfteten. Die einen, bie ^icber*

franfe oorfteDten, fdjlugcn mit ÜobcSoeradjtung bic

Ellbogen an ben Difcb, um ben ^Juls ju befdjleumgcn,

bie anbern, 5Jlageuleibcn bcudjelnb, nafdjtcn an ber

Raltroanb, beun c§ galt, eine „belegte 3u"ßc* Ju
geigen. ^Bieber anbern mar ba§ croige Gljinin*

fd)lucfen cbenfo juroiber roie bem armen ©tppel»

baucr. i'ieber ©eroebrgriffe im freien al§ bie

bitteren Dränflciu „Doftor" ©egerfdjnabelS im
Spital! Die bemühten fid) überbaupt nid)t mebr,
marob j*u fdjeinen. Slber ibren Spafi mit bem
alten, furjfid)tigen Cberrounbarjt ©enerfdjnabcl

rcoHten fic nod) jum s3lbfd)icb baben. 9lu§ ^olftern,

ficintüajern unb SJlonturcn rourbe funftreid) eine

flippe geformt unb fäuberlid) auf einem ber Seiten

aufgebahrt.

Die Spitalubr fd)lug mit meiern Gaffeln unb
Rnatffen fünf — jct?t mu&te er tommen. üRidjtig,

ba mar er fdjon ! Durdj bic Reiben ber trappen«

fdjeucn Rricgcr, bic „$abt adjt* v»or ibren Sdjlaf*

ftätten ftanben, ging ein uutcrbrürfteS Ridjern.

Cbcrrounbar.U ©cijcrfdjnabel, ein ocrfniffcncS,

glatiföpfigeS 3Räundjcn, blieb fdjon an ber Dbür
fd)nuppcrnb ftebeu. „(£§ fd)eint geraudjt morben
ju fein," rief er in fdjncibenbem Disfant.

„Wein föerr — Dot— tor!" brüHtc bic Sd)ar
ber Patienten im tiefften iöaft jurürf.

Um besi loftortiteia millen, ben ibm feine

„Simulanten" an jebem y?ad)iuittag tarfrei ocr=

lieben, ucrjieb er mandjeS, aud) ba§ 2abafraud)en.
„Wlfo nid)t!" entfd)icb er furj, unb manbte fid) an
ben erften: „SSag feblt ^nm angeblid), 9iummer
ein§?" Cberrounbarjt ©enerfdjnabel liebte e§, feine

Simulanten ^u jäblen, bamit nid)t am ©nbe einer

ber ©bininbcbanblung entgebe. „3Ba0 fe^li ^mn
angeblid)?"

„Qd) bin unroobl," flagte ber Rerl fred) unb
berjbemegenb. 6r botte eben erft Ralf gclcdt.

„Unroobl giebt'§ nid)t. IBcim SHilitär ift mau
entroeber fd)roer tranf ober ein Simulant. Sinb
Sie febroer franf?"

„Man — ja — id) glaube."

„Sllfo nid)t! feigen Sic Qb^c 3unÖc - O' 1 f,c
belegt, Sanitätäroörter? Qd) fetje namlid)
fd)lecbt. SUfo uid)t!"

wDod), $>err Cberrounbant, id) melbe geborfamft,

fic ift belegt," ftclltc ber härter feft.

„©eben Sie ibm (ibinin," fprad) SHeifter ©eqcr^
fdmabcl unb roanbte fid) fdjon au Stummer jroei.

^nbeffen Ijatte ber braue SanitätSfolbat einen

Söffet 00U ber „Simulantcnmebijin" gefdjöpft unb
bielt fte bem Rtanfen b»"- er in ber fitnten

bic geroobntc Dajc — ein ^ebnbcllcrftürf — uer^

fpürte, goß er ba§ Iränflctn langfam roieber in

ben ftlafdjenbalS jurüd. sBer febmeert, gut fäbrt
- - aud) im 2Eruppenfpital uon ^Irünpbanria.

Cberrounbarjt ©enerfdjnabel battc, immer forg>

fam jäblenb, eine SBettcnreibe abgegangen, aB er

plö^hd) rief: ,^>ier feblt mir ein Simulant!*
„Der — ift — tot — £err— Dof-tor!" brüllte

ber ergötjtc ©botuS unt» roicS auf bic ^uppc.
©enerfcbnabel näberte fid) bem SBette, fab ba§

fieinenger<d)t gebautenooll an unb meinte bann:
„Der Sd)urfe fimuliert! ©r fdjaut ja prddjtig

au«!"
yhin bidt bic Orbnung im Rrnnfcnjimmer niebt

länger an. ©in ^Biebern unb Sdjanen erhob fid).

„2lb<>, bab' id) bid) erroifdjt, bu Sd)lingel! 9JJit

3Hufif begraben laffen — roa«? Da§ roar' biv

red)t, unb mid) bann binterb« nod) au§lad)en!"

jantte ©epcrfcbnabel ben auägeftopften SOtann au$.
„©leid) ftebft bu auf unb gebft bie Drcppe fd)eueru,

elenber ^Betrüger!"

Die Herren Simulanten frümmten ftd) uov
Vergnügen, ©enerfdjnabel rourbe unftdjer. (iv

griff unter bie Decfe — ba roarb ber Strcidj offen-

ßar. ©in grofjeä Strafgcridjt ging nieber. silber

nun rooüte eä feiner geroefen fein, „borgen allen

aBöfferfuppe mit nicrjtö!" oerfügte ©enerfcbnabel.

Die ^usftdjt auf bie magere Roft übte ibre beilfame

SEBirfuna — jebenfadS mebr als bie Drobung bed

fierrn OberrounbarjteS , ben Sorfaü bem Spital*

fommanbo \ux roeiteren 9Imt§banblung metben 311

roollen. Denn ba§ ©enerfdjnabel feine SJlamagc
nidjt oerbreiten roürbe, roufete jeber.

Tlit neuem Dienfteifer befragte ber Cberrouub»

orjt nun bie jroeite 9tcibe. vHn ihrem ©nbc lag

Sjobann ©ippelbauer, jertnirfdjt unb ocrnid)tct bureb

junger, ©binin unb ©nttäufdjung. 9[iciu, fo battc

er fidj ba§ gräflidje fieben nidjt norgcftellt! lilodjtc

nun tommen, roa§ ba roolltc, — er roar feft ent»

fdjloffen, nidjt länger bie IRotle beS jungen ©rafen

311 fpielcn, ber fid;erlidj irgenbroo in ber SJJelt

berumfubr, ßognac tränt unb bie allerfcinfte

Stratauerrourft aß, roabreub er, ber arme ©ippel=

baucr, bie bem ©rafen jugebadjteu ^Kcbi^incn

fdjlurfcn mußte. 9icin unb taufcnbmal nein ! feilte

rotrb fidj ©ippelbauer ju erfennen geben!

Digitized by Google



o t m o r fi a 1 u e von 21 u fl u ft Sommer

Digitized by Google



Digitized by Google



{

\

Der Simulant 377

„9If)! ©uten lag, gräfliche ©naben!" grinfte

ber §err Cberrounbarjt mit ironifdjer Unterroürfig'

feit „9Bie haben ©naben geruht, geruht )u haben f

3lu§gejeic^nct — roaä? ^a — ba$ tbät' bem Jrci«

rotUtgen gefallen, bier auf ben t. unb t. launeu 311

fchroelgen, rcenn bie Rameraben brausen ftüb unb

fpät im Sattel bälgen! C nein! larauä miib
nichts! SanitätSroärter, geben Sie ibm eine ¥xo>

tcftionSportion !"

1er 28ärter tbat, roic ibm gebei&en rootben,

unb fällte ben üöffel fibcroolL ".Hie. in feine be>

aebrlid) auSgefrrectte fiinfe roieber fein
j
Jebnbetlet

ftüct gefd)oben roarb — ©ippelbauer mar arm, 0

fo arm! — brad)te er ben Söffet näber.

$e$t fdjrooll bem Sdjufter bie ^ornaber: ,8n'
JRuab roiu ü* fdirie er. „ft bin fa ©raf — oer«

ftengan Sö? 3 bin ber Sdjuafter Johann ©ippel*

bauer, unb Ebnere 2räufeln tonnen 3' felber faufen !*

,2Ba8, Sie finb fein ©raf ? «tfo nicht?" fragte

©crjerfd)nabcl mit gemachtem SBoblroollcn.

„Via, fag' i ^nal 3 *>m a fTC'et ©eroerbs*

mann unb fag' (£nt abieb unb pfüat ©nf ©ott, unb
gel)' mobin, bafj i roitl!" Spracht erbob fid) unb
machte SJiiene, auf unb bapon ju eilen.

„§alt!" bonnerte ©eoerfcbnabel. „9luf folche

3Bit$e finb mir eingerichtet ! Sic bleiben liegen, bis

itt) ^bnen erlaube, aufjufteben."

„Sö, ba taufeben 3' Obna! 3 bin a Staate
bürger, roiffen Sö — i bin a freier ©eroerbsmann

!

Wix bab'n S' goar nir ju bcföbleu!"

,.$alt! Jberbei, ibri'eute! sJteuitenj! liSciplin-

roibrigfeit! ku ©ilfe! ftaftt ifjn an!" jetertc ©ener*

fehnabel. „Meuterei! 2L*et nirbt julangt, gebt in

ben Slrreft!"

1er Sanitätsfolbat ergriff ben ungeborfamen
Sanfter am Strogen, aroei ober brei Mtanfe, bie

ber STbcrnumbarst betbeigejogen battc, mußten ibn

roobl ober übel an ben .£>anbgelentcn fcftbalten.

lurd) ben fiärm beteingclodt, erfebicuen härter
unb paeften mit an.

„Gr fimuliert©rößenroabn!" joblte@encrfd)nabcl.

„©r miß für einen freien Dlann gelten! via, roarten

Sic, greinütliger, bog rooHen roir^bnen auftreiben!

Unter bie 1ufd)e mit ibm! Slugcnblicflid) unter

bie lufdje — unb ben .£>errn Stabiäarjt rufen!"

Johann Gippclbauer , ber niebt ©raf Gallini

fein rooHte, feblug um fid), fctjric fid) Reifer , aber

eS balf ibm nidjt«. 9118 er eine Hicrtclftunbc fpäter,

nag bi§ auf bie Rnocben, jäbneftappernb oor Stätte,

in ber ©ummiteQe fauerte, fat» er ein, baft er buri)

ftäblid) 00m Siegen in bie Itaufe gefommen mar.

1er £>crr Stabäarjt unb Spitalfommanbant

fafj eben bei einer laroetpartie im Gaf6 Gorfo, alö

ihn bie Crbonnanj abberief.

„Sag ift benn loS?" fragte er unroirfd).

„1er freircitlige ©raf ift oerrüeft geroorben."

„SJlöbfinn!" Slbcr ber ßerr Stab^t fagte

bod) brei iHunben an. vll$ fie beenbet maren,
marfd)ierte er mit großen Stritten jum Spital,

um nad) bem ^Rechten ju feben. Siabett 3"»fer oon
ber 5. Sd)ir>abron be§ ^mfarenregimcntS 17, ber bic

Reibung ber Crbonnan^ mttangebört batte, folgte

neugierig in paffenber Cfntfernung.

„.ßaöo, roobin fo rafd), ^»err loftor?" rief in

ber fjeftungöallee ber ©eneral ben Stabfargt an,

ber ihn faft umgerannt hätte.

*pexx ©encralmajor, id) melbc geborfamft, ber

(Jinjäbrigfreiroitlige ©raf Kallini foll irrfinnig fein."

,^id)t möglid)! oft er im Spital?"

3a. cfi..c»»fu. xix. 1

m vlf) — ba mujj id) bod) mitgeben."

ißor bem ©ueffenfterdjen ber lobfucbtsjetlc blie>

ben beibe Herren fteben unb äugten aufmerffam
ben Sd)ufter (Sippelbauer an. Dbcrrounbarst @et)er<

ftbnabcl berid)tete flüftemb bie $lranfengefd]id)te.

%n ber @cfe beä langen ^orriborf taud)te Rabett
'^unfer auf.

„Glauben Sie, bafj man ungcfäbrbct ju ibm
bineingeben fannV" fragte ber ©eneral.

„C, feit er bie lufdje betontmen fyat, fann
man ibm ben Jyinger in ben 37tunb balten," ner«

fttberte ©et)crf(bnabel unb roinfte bem SBärter, auf»

3ufcfaliefjen.

©ippclbauer bob faum bie ÄJiber.

.^reimiaiger ©raf Caaini, mai feblt 3b«en?"
fing ber ©eneral au.

(Sippelbauer nabm bic iReftc feiner SBiberftanbS»

traft jufammen: ».^err ©en'ralmajor," roimmertc
er, ,i rooafe not, roia -r— i berju fumm, a fo be»

banbelt 3' roer'n. ^ bin fa ftreiroütliger not, i bin

an oarmer ©eroerbSmann , mei Siamcn i§ ®ippel=

bauer, ^obanness Sippetbaucr. 3 bin Sd)uafter
oon ^rofeffton unb bab' niemanben nif 'tban."

laö flang beun bod) 311 natürlid). 1er ©eneral

fab ben StabSa^t befrembet an, ber StabSarst ben
©eneral. Wut (*kncrfd)nabel lie§ ftd) nid)t oer«

blüffen. ,(5r fimuliert fdjon roiebet!" rief er.

„SUärter, bufd)en Sic it>n nod) einmal! $d) frage

Sie jum Ic^tenmal : ftnb Sic ber ©raf (5atlini ober
uidjt?"

©ippclbaucr 3udtc gufammen. fiieber baf
Sdjroerfte tragen — nur uidjt bie eiffalte lufdje!
„^a," bauebte er mcdjanifd), „i bin ber ©injäbrig«
freiroilligc iitularforporal Ctto ©raf Sauim bi

Santa Barbara."
„Unb nid)t ber 3d)uftcr?"
,^la!"

^ B
s
Jllfo jiidjt!" rief ©encrfcbnabel triumpbicrenb.

„Scbcu Sie — unfre ffaltroaffcrfur ereilt jeben

SBabnftnn auf ber Stelle."

1er ©encralmajor fd)icn benuod) nid)t befriebigt.

Gc frbütteltc ben Ropf, bann burcbbli^te ibn ein

©ebante: w^d) babe braußen einen .^ufarenfabetten
gefeben — fjolen Sic ben mal betein, SanitätS--

folbat!"

©leid) barauf erflang bie 9JJelbung: Ä$)err

©cneratmajor, Stabctt Runter bcö 17. ^ufaten»
regimeutä metbet gebor- "

„Sdjon gut, Sabctt! Scben Sic ftd) biefen

9Rann an. Rennen Sie ibn V"
Sabctt Runter fab ftd) ibn an. leufel, er tarn

ibm fo betannt cor — roo roar er ibm benn nut
begegnet?

„Hennen Sie ibn ?" fragte ber ©eneral nod)
einmal.

„^a — ba8 beifit, id) glaube . .
.*

„Sag beißt ba$: id) glaube? Äenncn Sic ibn
ober nicht?"

.3*7-
1er ©eneral unb ber StabSarjt roecbfcltcn roieber

einen «lid. 9«fo bod) ©raf <£aUmi

!

„^ rooafe uöt, roa8 Sö 00 mir looll'n," fprad)

Gippelbauet rote traumoerlorcn 3U fid) felber, „i

bin bo a freier ©eroerbsmann — i — •

„*ilb, baö ift 3U bumm !" unterbradb ber ©eneral.
„^etjt fängt er roiebet an, feine Romöbie 31t fpielen.

©raf ©allini, id) roame Sie! Sebexen Sie nidjt

mit mir."
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^unfer roar überrafd)t. SEßie? Ter ba foöte

(Sallmi fein? „Aber baS ift ja gar nicht Gatlini,

§err ©eneralmajor!* rief er.

„2Ber ift'S alfo fonft?"

„3cb melbe gehorfamft, ba§ roeiß ich, nicht —
aber ttatlini ift'« nicht."

„Sie behaupteten boch, ihn gu fennen, Stabett?"

„3a, aber ich — ich — fann mich nicht er»

innern ..."

„Tann erinnern Sie fid) gefäQigft fofort, fonft

fperre ich Sie ein, baß ^pnen bie Schwarten
fraeben!"

„Ter $err Robert rooaß ja, roer i bin, er i8

ntei' 9Jtafter eh no breijehn ©ulb'n fufjtg Rreujer
fcpulbi - erfcht tmr a paar £äg' bin i eahm (ihn)

mahnen g'roefen .

.

„3ch hab'S, .Sperr ©eneralmajor!" rief Rabett

Runter erleuchtet, „Ter SJtann ift ©efetl beim
Scbufter 93ranbner!"

„Alfo — nicht 6aHim!" meinte ©eperfcbnabet
refigniert.

Tie ©ntbectung beS großen ScbroinbetS mar
baS TagcSgefpräch ber ©arnifon. Roftitfd) ging

ratloS hm unb roiber — mit einem Ropf roie ein

SSafferfcbaff. 3Ba§ beginnen? SQSie Ctto oer«

ftänbigen ?

AufS ©erateroobl nahm Roftitfd) nachmittags
einen SBagen unb fuhr »um 9}ahnroärterhäu3d)en

hinau§, roo ber Aug yält, ber täglich einmal
Ar&npb4npaS 93erfepr mit ber großen 2ßelt oer*

mittelt.

„Saturn! ßallini!" fchrie Roftitfd) — unb richtig

erfcbicn im 9tahmen eineä (£oupefenfter3 Otto« feiig

oerfcblafeneS Antlitj.

Roftitfd) fprang mit einem Safc in ben Abteil

unb berichtete in fhegenber £>aft bie fcbrctflicbe ©e«
fchichte: „«lieg entbeeft, Ctto — in Arinpbänoa

erroartet biet) bie SßatrouiUe auf bem Bahnhof, um
biet) in ben ©arnifonSarreft abzuführen. Steig fo«

fort auS unb fomtn in meinen 3Bagen."
„«Hber ba« ©epäcf!'

„3BaS ©epScf ! Thu, roie ich bir fage! — ,2)u
mußt gerabeauS jum ©eneral gehen unb oerfud)en,

bich retnjuroafdjen," entfefaieb ftoftitfch, als flc im
Sanbauer babinfuf)ren.

Seicht ging baS freilich nicht. T er £>crr ©eneral^

major roar fcpretflich joroig. SBorerft gelang eS

Otto nur, bie bro^enbe Arretierung abjuroenben.

Sein ©eftänbniS, baß er bie ^ahrt um ©tclraS

roiQen unternommen unb fleh tn Afurmf tiertobt

habe, begeifterte bie ftommanbeufe berart, baß fic

ad ihren ©influß gelten b machte, um ihren ©emabl
ju einer milberen Beurteilung bei SiebeSabenteuerS

ju beftimmen. „Tu bift boch auch einmal jung

geroefen," fagte fte. „Tefertixm roar'S ohnehin nicht.

Unb er ift fonft ein gut erlogener 9Jtenfch au*

einer ber erften Emilien."
Tod) auch biefe roarme gürfprache hatte nichts

genuftt. Aber eines lageS fam ba§ Tetret, burch

baS <Jürft SJticbailo L oon 5Jcaccbonien bem „Setrc
tär" ©rafen (Sauini „in Anerfennung feiner 53er«

bienfte um bie guten SBejiebungen ber betben Staaten"
ben hoh^n Crben com golbenen galten oerlieh.
s)la, einen "äflann, bem bie Monarchie ju Tant
oerpftichtet ift, fann man boch nicht einfperren

!

AIS ber Öfterrrid)ifch«ungarifcbe 3}eoo£lmäcbtigte

fpäter einmal ben dürften in guter Saune antraf,

erzählte er ihm bie Sache ganj fo, roie fic fich ju^

getragen. $ er gurft lachte fo h,erjlid) über ben

retten Li cn golbenen galten unb ben Scpufter, ber

fieben Zage ©raf geroefen, baß er am liebften auch

©ippelbaucr beforiert hätte. SEBeil baS boch aber

niept gut anging, begnügte er fich bamit, ber

mutigen $aronef)e (Etelta juft an bem Zage, ba

fie ©räfin (£aüini rourbe, ein foftbareS Armbanb
mit ben Initialen M. I. überreichen ju laffen.

ffttterung Der ^lUrrmamm in gamburg

Beit einigen fahren finb bie 9Jtöroen regelmäßig
sJBintergäfte in Hamburg. Zie roeißen Zäubeu

sJieptunS hatten fich in großen Scharen an ber

iBinnenalfter auf, roo baS "Jhiblifum fich eine Huq*
roeil barauS maept, fte ju füttern, unb baS norbifche

beliebig hat fo eine ähnliche Spejialität roie bad
roirtliche mit feinen Üauben auf bem SKartuSpla^.
Tie gierigen «ögel fehroeben \u laufenben unb
Abertaufenben biept über ben Stopfen ber füttern«

ben 3Henfcbeninenge bahnt, mit raufebenbem glügel'

fcplag unb treifchenb fid) auf bie ihnen jugeroorfenen
tleinen gifche ftürjenb. Auch im Saffcr ficht man
fie fich roälgen unb herumfugeln unb fich gegenfeitig

bie ernnfehte ^eute auS bem Schnabel reißen. £ie
©egenb am alten ^ungfentftieg, roo bie {j-üttcrung

täglich um bie sJiachmittagSftunbcn am lebbaitcften oor

fid) geht, heißt beSbalb im ÜßoltSmunbe fd)er\haTt

„Stintfang". Jpänbler halten fleine ftifebe in Zütcn
feil, unb bie meiften Spaziergänger ristieren einen

Wiefel. Ter Stanbpuntt beS SBefchauerS auf

unferm Silbe ift auf bem alten ^ungfemftieg, malt

blieft über baS SBaffer ber Binnenalfter auf bie

Läuferreihe beS neuen, ©elegenttieb fommt eS oor,

baß einer ber gefräßigen 33ögel beS Outen ju oiel

thut. Tann bilbet [tcb, ein ShreiS t>on SKenfchen um
baS traurig am SBooen hoctenbe Xier, ttnb mitlcibiac

Stimmen roarnen: „^at fe man nieb an — fe fjett

fif blot öroerfreten." Sange roirb baS luftige Schau=

fpiel nun nicht mehr bauern, benn mit ©intritt her

roärmeren ^ahreSjcit empfehlen fid) bie leicht'

befchroingten ©äfte, um nädjfteS* ^abx ju ihrem

Sifchlcinbccfbicb Mtrürfjtttehren.
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i'WH OUuArattonen ttacti Hufnabmen oon i'lr-j. Jllice muff er unb Cucten SRct'rr In tUeianbrttn)

m £anb ber föeibe unb ber Schlucht, ein i'anb

bet Dürre unb ber lobcSnadjt, ein Vanb, bo
niemaub reifet, unb mofclbft fein ämitfä fid) auf»

Wüt* — nennt ber Urophct Jeremias bic $>alb»

infel, beren füblieben jeil bie roilben (>iebirgSmaffen

beS Sinai erfüllen, unb obglcid) feit jenem 3lu^
fprud) ^abrtaufcnbe »«gangen fmb, noch. b,cutc ift

cS »ein roilbcS, ungcbabnetcS üanb, ba niemaub
roanbelt, noef) fein SJtcnfcb roobnet." Seinen Warnen
fennt ein jcbcS; com SBerge Sinai, reo ber fterr

SJtofe im feurigen SJuftbe crfd)icn, hört febon bas

Kinb, roenn e$ bie Schule §11 befueben beginnt.

Jlber roenige lernen jme Stätten fennen, beim nur
nad) grofeen Wnftrengungen unb Entbehrungen ge*

langt man ju ihnen unb roieber jurücf in bie

uoilifterte 2Belt.

Die $albinfel, annähernb fo groft als 2Bürttem«

berg unb 5Baben mfammen, ift nur iehv fdjroad) be-

oölfert. ©S leben auf ihr vielleicht 4000 vJJerfonen, unb
aud) biefen giebt fle nur fpärlid)c Wahrung. Ort»

fd)aften bat fle, au&er bem Rloftcr am @ebel SWufa,

jroei : Dor am Woten SJteere unb ftiran in ber Cafe
beS gleichnamigen IljalS. Sluguft jicbeti aQe bie

^Bebuinen, bie tu beu cinfamcu üqälern ihre Riegen
unb Kamele roeiben, nach, ftiran — bann ift bie

föalbinfel außerhalb ber ermähnten Orte unbcoolfert.

Wur brüben am öolf tum 9lfaba leben nodj einige

^ebuinenftämme, febroad) an '$a\)l, Wäuber unb
in Jcinbfdjaft mit anbern ^Angehörigen ihres HolfeS.

Der ftremben, bie bie .öalbiufel befneben, fmb
breierlei "arten : eS fommen reumütige Sünbcr aus
©riecbenlanb unb Wufjlanb, ortbobore Gbriftcn, bie

burd) bie Strapazen ber Weife unb bie inbrüuftigen

©ebete an ben t)eUigeu Orten grofje Sünben fübneu
roollcn; bann Sflänncr ber uUiffenfd)aft , bie ba

hoffen, in ber SBibliothcf beS Sloftcr^ neue Scbätje

ju entbeefen, enblid) einige louriften, (Suglänbcr

ober Slmeritaner, bic neue ungefannte Senfationen

oon ber Weife erroarten. silber atleS in allem
bringen nur roenige in jene 2Büftcn unb SBergroilb*

niffc ein; baS l'anb ift geblieben, roaS eS feit yahr*
taufenben geroefeu, ein Sanb ber Ginfamfeit unb
ber 'XobeSnacbt, trojj ber über ihm glübenben Sonne.

Die Weife, Suej als "ausgangs* unb (Snbpunft
angenommen, erfordert ungefähr brei 9Bod>en, einige

Wafttage eingerechnet. 9Iuf bie roirflicben Weifetage
finb babei je adit Stunben Kamelritt (bie Kamel'
ftunbe 3 1 4 Kilometer) gerechnet.

Der beutfebe Kouful in Suc*. §err 2b,eobor SDlener

hatte uns in liebenäroürbigftcr Söeife ber Weife
oorbercitungen enthoben. (Sine Sambuf (arabifd>c$,

Segelboot), bie er für und oier Teilnehmer ge-

mietet, rourbe um uier Uhr nachmittags in "ißort

^brahim beftiegen. Der Weis (SchiffSführeri
roenbet fich an feine uier OTatrofen: „iiafjt un§
beten!" fagt er, „roohl roiffen roir, baf3 roir ab'

fahren; ob roir anfommen roerben, roiffen roir

nicht." Dann roirb baS mächtige Segel gefpannt,
unb bie Sambuf fließt m bem im Woten 3)leet faft

jahraus jahrein roehenben Worbroinb pfeilgefchroinb

nach Siiben, bureb bie tiefblauen ©ogen. £inf§
liegen im gelbroftgen Sonnenfchimmer bic 3Jerg=

$üge ber ^IBüftc cl lib, rechts faQcn, purpur^
violett überhaucht, bic 3krgroänbe beS 3ltafajuge§,

hinter benen bie Sonne fcblafen geht, fteil ab mS
Niicer. Die frühe Wad)t beS SübenS bricht herein,

unb ber Worbroinb maubelt lidi in ihr jum Sturm.
Der Weis hatte recht gehabt: „2Bir roiffen roohl,

bafj roir aofahren." Die Sambuf roirb oon beu
SBctlen in roilbem Spiel umhergefchleube.rt, aber

unfre brauen Seeleute halten ficq roaefer. Da ift

einer non ihnen, Sib Slchmeb el ^Jelufi, ber eS an
Kraft unb (9croaubtheU allen muortbut. Deshalb
nennt ihn ber Weis auch ftctÄ Sib 9lchmeb, w$err*
s3lchmcb, roährenb er bie anbern nur beim Warnen
ruft.



380 Karl ßerold:

(Segen borgen roirb bie Suft ruhiger, aber bic

See ift Ijod) bid jur Sianbung in $or am Wittag.

<t!ort b,at fid) auf ber üfermauer ber ganje Ort
oerfammelt, benn ed ift ein ©reignid, roenn $rembe
fid) rjterber oerirren, unb fommt oicllcidrt im $afjre

ein* ober jrocimal cor, oiellcirbt aud) gar nid)t.

"Jlbgefebcn natürlich, von ben ägijptifdjen 5Jlcffa=

pilgern, bie in ben füblid) bed Crtcd gelegenen

großen Quarantäncanlagcn auf ibren ©cfunbf)citd'

juftanb geprüft roerben unb bic mit ber SBeoölfe«

runa oon Sor nidjt in ©erürjrung fommen.
ftic Sdjiffdlcutc roerfen it>r SBcniged an Stlcibung

oon ftd) unb beförbern Oicifenbe unb ©epäd auf

ifyrcn Sd)ultem burd) bad Ufcrroaffer hinüber and

aufgeroef)t, in bie Slüfte bed SJcrgcd unb oerurfaebt

in feinem ftall biefe ©rfdjeinung.

35ie Öäufer oon $or finb aud mächtigen
SoraflenblÖdeu unb 3Jcufcbeln aufgefübrt, bem SBau»
material, bad am fehneüften unb biüigftcn in bc
fchaffen ift. 3C0C cinjclnc biefer ungeputjten SBänbe
bilbet eine reiche Sammlung ber oerfebiebenften

ftoraHenarten bed 9toten SJieered; überall liegen

intereffante Stüde unb tiefte, grofje SHufdjeln,

berum. 9Jiemanb achtet if)rer.

Die ftamilie Sßaramili nimmt und auf bad gaft«

freunblidjfte auf. Sie ift bie angefebenfte bed Orted,

Sried)ifcbcn Urfpruugd unb feit ^abrljunbcrten in

:or anfäffig. Tad ^runtjimmer ift nach arabifcher

6itfl Küihirin, vom 6«c«1 ßiuu tat gt»thtn

S'anb. Grüben ermartet und Schecf) j9)hifa, ber

^übrer unfrer Stararoanc, mit bem beften SJJantcl

angetban unb einem ganjeu Xtffnat uon 2öaffcn

im (Mrtcl, unb ber Sohn bed beutfehen Stonfular*

agentcu, .{>crrn itfaffili iBaramili, ber und nad)

bem £>aufe feiued Hatcrd geleitet.

(Sd ift ein loeltoerlorener Ort, biefed lor, beffen

meiße .fcäufcr in ber SBüftc el Sab unb am Ufer
bed tiefblauen OTecred in ber Reiften Sonne brüten.
%
Jlörblid), ctroad entfernt, liegt am ©eftabe ber

©ebel 'Jiafud, ber ©lodenberg. Unter ben 5uBeu
bed an ibin emportlimmcuben ©anbererd entfielt

ein feines Klingen, bad fid) nad) unb nad) sunt

braufenbeu ©lodeutou oerftärft. Xcr bic 'ilbbänge

bebedenbe Sanb riefelt, vom 5UB oc^ Steigenben

Sitte eingerichtet : geftampfter ©rbbobeu, mit perfifeben

leppicbcn ooüftänbig überbedt, mit breiten Diroand,

bie um bie SBänbe laufen. Jür (Europäer, bie

ben Stubl oorjiefjen, finb einige Stühle mit ben

£cbncn oben an ber 2Banb aufgehängt; erforberlicben

(Vally nimmt mau fte herab.

9Jlit Scbech s3Jhifa roirb roegen ber SRetfe per*

banbclt. (£d pot fid) baju ein ytcchtdqctebrter cin^

gefunben, ber ben SHeifefontratt in arabischer Spradjc

audarbeitet. $anad) oerpflid)tet ftdb ber eblc

Sdjed), ber mit ber SCßürbc eined fpanifdjen ©ranben
auftritt unb bad ©cftdjt eined Spitjbubcn bat, und

innerhalb brei lißocbcn nad) Suej lebenbig ittrüd-

utbringen; aldbann roirb itjnt bie oerciubarte

Summe audbcjab^lt roerben.
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33ot bem §aufe
ift unterbeä eine

grofee SJlenfdjen'

anfaminlung ent>

ftanben. law
gen fKciben Men
bic Bemmen ein»

anber gegenüber,

au§ ibvcn plum
pen, langfticligen

pfeifen raudjcnb,
i uIi tn unb mürbe;
r»oü. Ramclc finb

minbeftenä brci*

Big Stücf ; uv

Stelle; fie ftebcn

unb liegen um<
ber, unb nad)bem
mir unfte SBabl
getroffen boben
unb est an$ Äüf»
pacfen gebt, be*

ginnt ein großes
brüllen beS 9Jiifc«

bcbagenä unb bc§

^roieftcö gegen

bie 9tcifc unter

ben bctreffenbeu

Zieren , roaä fid)

übrigens bei jebem neuen SülfbruA roicberbolt.

(I§ ift bob^cr <Rad)mittaa, unb bie Äararoane
fejjt ftd} in SBeroegung. Gtnc SJlcngc 'SÜ'Jenfcbeu,

eine ÜJJcnge ftamclc bredjen auf, roäbrcub nur für
un§ " unb unfer ©epäet bod) nur fieben gemietet

baben. $ie ficutc unb bie licre baben #eit, fie

begleiten un§ ; oiclleidit ift borb nod) ctroas ju oer>

bienen. $m Saufe ber uädjfteu Zage verläuft fid)

bann cm-.- nad) beut anberu, nur jtoci junge ^ebuiuen
bet)altcn mir \nr $*ebieuuug, ba bte Kameltreiber
burd) ibte liere tollig in "Jlnfprud) genommen finb.

St. Kjillirtntniilottrr im »i.btl (DufA (Im K < t j < .i 1 1 < t iu plla»rlrtppi)

€b«m R*b» mit 6<bit Cftuf*

5Jor bem Ort werben bie Mamclc geträntt, bann
Siebt bie Stararoaue au ber Quarantäncftation
worüber. (S$ finb eine Wnjabl Wcbäubc, eine grofie

^abl jierlirber Jclte unb roeite, burd) Irabtjäune
umfriebete Strccfcn, in benen bie *ä)lcftapilger, bie

AU Sdjiff non Tjcbba ober ^ambo fommeu, ibre

Quarantänezeit oerbringen muffen.
T'ann gebt est bmeni »» bic 3Büfte el ftab, bic

fid) fcd)d Stunbeu breit unb jmanjig Stunbcn lang
am Ufer be« iHotcu 'iDtccreä binjiebt. Sialb ift eS
buufel, bie Haramanc raftet, unb bie Jeuer flammen

aufl Xie erfle

jener unoerge^
lieben Wädjtc int

ter bem bcrrlicben

Stcvuenbimmel
brid)t !: i '.';r..

JBäbrcnb über

lag bic Sonne
unbarmbcrjig in

bie ffiüften« unb
öteimoilbuiffc

ber £)albiufcl ber»

abbrennt, fmb bic

•Jiädjtc fübl,

niaiubmal tat!

©ir b«ben jetjt,

im Sluguft , ba»
SRUnetytten oon
gelten für über*

flüffig gcbalten

unbfrblagcn uufre

ftelbbettcu im
freien auf. (9c
fabr ift babei uid)t

uorbanben, bas
einzige ÜHaubticr

biefer 3*crgc, ber

ifeoparb, flieht bic

9Renfft)en. Gr
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fantt ba« 3d)icficn nidjt ucrtragcu. Tagegcu f)olt

er fid) mancbmal ein Kamel.

$a« rocitc .ftimmelsgeroölbc bangt tu unbefdjteib;

lieber "ipradjt über int«. SJlau fteijt tief hinein in

bie fetnften fernen, au« benen immer neue Sterne

anfbltfeen. &« ift um bie #cit ber fluguft'Stcnv

fd)nuppenfd)roärmc. sBic ein ftcuerroerf fcrjiefeen

fie mandjmal burdjeiuanbcr , abroärt«, aufroärt«,

in feurigem Sogen quer über bas Jöimmelejelt.

Unb bie uncnblidjc GinfOBU
feit ring«, fo gtoft, fo erhaben!

9Jur fcitroärt«, um ba« %eu«t,

fitjeu bie Scbutncu unb plau*

bern leife. $brc ffiorte ucr=

ballen. Ter rote Schein ber

flammen taujt über fort

braunen ©efidjtcr, über bie

febmutjigen $>cmbcn mit ben

lauge« Sd)(eppärmcln, bie,

burd) einen i'cbetgutt um bie

^üften jufammengebaltcn , bie

eitrige Jtlcibuug für ibte büt-

reu, aber muüfulöfcn Qcftalten

bilben. Sie fiub babei, Stot

für ba« Slbcnbcffen *u baden.

einer £ol$fd)üffcl roirb ein

ungefütterter, runber, bünner

letg jurcdjt gcmad)t, neben ber

geucrftelle glättet man einen

uertieften ^lafy im Sanbc, legt

ben Teig hinein unb häuft bie

nod) glübettbeu Stüde ber bür-

ren SBüftcnfränter, bie als

$euetimg«maicrtal bieneu, bar»

auf. yjad) futjet Qeü roitb bei-

gaben gcroenbet unb and) bie

anbre Seite burd) bie Stobleu

geröfiet. Statut flopft mau
öanb, 3lfd)c uub Kohlen mit

ber £aub ab, unb ba« Srot

ift fertig, ftrifd) gebarten bot

e« einen angenebmen ®cfd)marf,

beu (Europäer ftören nur bie

oieletlei erbigeu Slnbängfcl. -HU

ift c« jäbc unb unfdjinadbaft.

lag ftcuet erlifrbt, unb bie

Scbttincu, in iljrc Wäntel ge^

roirfelt, legen fid) Htm Schlafe.
vJiur feiten nod) bringt ein Ion
hül Obr. Ta« leife ©erättfd)

be« SBieberfäuen* ber uaben
Kamele , niclleidjt baft ein« an

einet bürrcu ^flanjc, bie ibm
bequem ftebt, jupft ober fid)

im Sanbc roäl.tf. Sonft tiefe,

fcieilid)c H title.,

Sot Tagc«anbtud) roitb e« fcfjou roieber lebenbig.

Tie Sicrc, bie fid) entfernt hoben, roerben jufammen-
getrieben, bie ftcuer fladertt auf, ber *Dcorgcnimbifi

roirb bereitet. Xabei fteüt c« fid) berau«, bafc bie

fonft fo geuügfamcu Sebuitten in einet Sejicbung
©ourniatib« fiub. 9Bit fübren ben Kaffee in ge»

mablcuem tfuftanbc bei un«, aber fie roeifeu ba«
„fdjroatje fmlpef jutüd, fie rootleti ftiftbc Söhnen
baben, bie fic röften unb ,}ctquctfd)en tonnen; ba«

fei oiel aromatifeber. ftrcilid) müffen fic fid) mit

bem „fcbroatjcu %<ulücr" begnügen, ba roit frifdje

Mobilen uirtit baben.

3ubc« graut ber borgen, bie Karawane bricht

auf. ^enfeit« ber Üßüftc, fd)roff emporfteigenb in

blauem Xuft, liegt eine tKiefenmauer, beten ©injeU

betten, roie roit un« näbem, bcutlid)et betoottteten.

Sor un« tagt bet geroaltige Sergtolofj be« Unim
Sd)omat empor, unb an ion reiben fid) nad) 91orb

unb Süb, foroeit ba« Singe teidjt, ©ipfel an

©ipfel. Tiefe buntein ftnftallinifdjen Utgeftein«=

maffeu fteiaen faft feufred)t au« bem blaffen SBüften*

boben ju fcbroinbelubcn ööben empor,
j
gm Süben,

Cyprjtjtnibm« au! i«m 5«H«l d«» 6«lMl COus»

oom ©ebirge ifoliert, erbebt fid) bie reguläre ©cftalt

be§ Serge« Stten=Utub au« bet SBüfte. 3m bleidjen

SJlotgcnfcbein möd)te man c« füt eine gigantifdje,

oon 9Jlenfd)cn etbautc ^ntamibe balten. Slber

fold) ein SJauroetf ju fdjaffen, roäre felbft ber Dladjt

unb Xefpotie eine« ^baw gelungen.

Segen Wittag ftnb roir ben 3Jergriefen nabc
^efommcn, unb ber $Bcg fentt ftdj au« bet glatten,

Itciubcftrcuten iSBüftc in ein breite«, rooflcrlofefr

ftlufjbett b»nab. Salb öffnet fid) ba« enge geifern

tbor, uub uuifdjeu beu boben ©ebirg«mauem bev

Uabi*G«»Sle binreitenb, gelangen roit ju einer

©rrociterung biefet Sdjlud)t, roo bie 3Jlittag«taft

Googl
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gehalten roirb, beim tS ift beibes oorbauben, roaä

bnju für notroenbig erachtet roirb: Schatten unb
eine Quelle. SHandjinal muf? eä aber aud) ohne

eine§ btefer beiden, manchmal ohne beibe gehen.

( $ie l)of)en
s-8erjroänbe geben um biefe iDcittag8=

»eit, in ber bie rönne ihre brennenben Strahlen

fenfred)t in bie bunfclfarbigen 1b,aler roirft, feinen

Bdiatten. So ift man gejroungcn, Steden m fudjen,

an benen burd) berabgeftürjtc ftclsblöde ober burd)

bie Sergformation felbft Böhlen gebilbet finb, in

beren Schatten
uad) eingenomme
neruRaqljeitaQesi

mfammenfried)t,
um ben SHittagä*

fdjlaf ju Inilten.

2luf engem $(at>c

gebrängt unb un»
bequem liegen bic

jReifenben unb
SJebuinen , unb
ber Sdjlaf fjat in

furjer 3eit alle

übermannt. $re\*

lid) Ijeifit e$ vox>

t)er ben ^3lat} ge«

nau unterfudjen,

benn ©iftfdjlan«

gen finb reidjlid)

oothanben.

tfreilid) , bic

Duelle! SJtanoer*

binbet oon ber

fieimat ber bamit
bie 93orfteHung

r>on etroaS Sri*

fdjem, fiieblidjen,

duftigen. 9tun, aud) hier ift bie Quelle umgrünt,
unb um biefe erftc, bie roir treffen, fdjroebt ber

füge 3>uft ber äHentfjenfräuter, bie barum üppig
emporgefdjoffcn fmb. 9lber bic Quelle ift nur eine

fleine Vertiefung im Sanbe ber Xljalfobje, unb
fanin merflid) quillt baS SEBaffer au3 ihrem SBobeu.

5£ünfaef)n Schritte roeit fd)längelt ftet) ein bünner
äBafferfaben, bann bat ber Sanb ihn roieber

uerfdjlungen. SdjeufjlidjeS SMebjeug friedjt unb
frimnmmt in bem s

Jiaf» umfjer, barunter fflaffer^

fforpione, in ©röjje unb ©eftalt ben auf bem Sanbc
lebenben jiemlid) gleid). 2lbcr 1Nenfd)en unb ftamele

ftürjen ftd) barüber hw unb trinfen oon biefem fonm
burdjroärmten, infettenbclebteu Raffer. „Maalesclr-

(fdjabet nid)t3), fagt ber Araber.
Um brei Ufjr roirb roieber aufgebrochen, unb ber

3ug gebt weiter in biefem bebrücfenb engen Jbale,
baä im s3ln[ang an mandjen Steden fo ]d)mal ift,

baft roir abfteigen müffen, bamit fid) SJtenfdjen unb
Kamele eingeht burdjroiuben. iobeinfam ift eä

ringS, tagelang fein SÖtenfd) m fehen, nur fdjroarjc,

buufclgrüne ober buufelrotbraune ^elämaffen, bic

in jäben IBanben b,erab m 2hale ftürjen. s3lber

ber faft vollige Langel an Vegetation roirb burd)

bie fatten färben ber ©efteine erfeljt, burd) it>rc

mineralogifdje Sdjönrjeit unb 5arbenprad)t, bie in

ibren oft fonberbaren .^eidmungen *nw fd)arf=

abgegrenzten Vänbcrn baä Uluge feffeln. 2Bcnu
eine 3lu£ftd)t in bie ^eme ftd) öffnet, ftet)t man
auf ftarrc Spieen, jadige ^Berggrate, bie fid) bunfel
vom blauen Gimmel abgeben.

Unb roenn bann ber 'älbenb fommt, tft'3, al3

ob biefe roeltfemen ©ebirge mm £eben erroadjten.

fitam bie Sonne fidj aufdürft, rjintcr bem afri;

fanifd)en Ufer 3U oerfdjroinben, fd)müden ftd) biefe

$öf)cn mit einem ©lanj unb einer Vradjt fonber«

gleidjen. $tc SBeftfeiten beginnen in leud)tenbem

iKot m ftrablen, roätjrenb bie Sdjattenfeiten fid)

mit rounberbaren Stuten fatten Vlaucsi ,
sBurpur*

üiolettsi unb tiefen SBrauncS füllen, freilief) fmb baä
nur Minuten, in benen ftd) biefeS einjige Sdjau*
fpiel jeigt, benu fd)ncU fommt bie 9?ad)t.

3m Ch*l» R»pMdtm, Ox»f flran
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2Bir jtcben burd) bie allgemad) roeiter unb
weiter roerbenben Jf)äler, roir überfdjreitcn '©äffe,

oon benen fid) prächtige SluSjtcbten in bte ftarte

©ebtrgSroelt bieten. ,\m Uabi ittahaba madjen roir

einen Stafttag. »Jtoei oon unfern Seinen ftnb auf
bie Saab gegangen.

yn biefem breiten %f)aU ftnb einige Steinbutten,

oon nomabifterenben Sebuinen rof» auS grofjen

ißlocfcn gufammengebaut. £>ier finbet fid) mancherlei
oor, Rörbe unb ©eräte, bie bie Erbauer bei ibrem
Fortgang jurüdgclaffen t}aben unb bei ibrer SRüd«
tetjr roieberfinben. #@cftot)ten roirb nidjtl baoon/"
ertlären uttS bte Sebuinen, „ber arme Wann be*

ftiebjt ben armen Wann ntdjt."

©egen Slbenb febren bie ^äger juräcf otjne baS
begebrtefte 2Büb biefer Serge, ben Steinbod, ba»
gegen baben fte JRebt)übner gefdjoffen. 2lber eS

giebt eine gro&e roeibmännifd)e Aufregung, ber eine

mar ben Steinböden ganj nabe gefommen. Gr
ging mit ßaffan, bem älteren unfrer beiben Liener,

tiefer $affan ift etroa Witte ber jroanjig alt —
genau roeijj teiner ber Seute, roie au er ift —, ein

fleiner brauner Scrl mit funfelnben fdjroarjen

Slugen unb fdparsem »Jtegenbart. Gr bat fein

3elt irgcnbmo tn ben Sergen füblid) oon %ox, too

er Holl lon brennt, unb ift nur zufällig mit feinem
^reunbc Jyatttd), ber oie(leid)t 16 3obre alt ift,

nad) %ox gefommen. Sie ftnb entjüctt barüber,

baB mir fte als Liener angenommen haben , unb
.$affan oerfidjert, er gel)e mit unS bis anS Gnbe
ber SBelt, roetut roir tbn nidjt fortfdürfen, „unb
roenn ü)m ein anbrer gleid) fcd)jtg ©arten febenfen

rooüte." Unb ein ©arten bebeutet in biefem öben
Sanbe ben Inbegriff aller ©lürffetigfeit. £>affan
roirb nun erft in fünf ober fed)S soeben roieber

nad) §aufe fommen, roo im ärmlidjen 3CU fein

2Beib unb ein Heiner Sube auf il:n ro arten, aber—
maalesch, um fo größer ift bie ftreube, roenn er

enblidj bod) roieber äurüdfommt
ftaffan hatte bie Steinbörfe gefet)en, baS £>emb

unb bie Sanbalen oon ftd) geioorfen unb fid) bann
jiemlid) nabe an fte berangepirfd)t. ©ie eine

Solange battc ftd> feine narfte braune ©eftalt

über bie bunfeln Reifen gcrounben, oon benen fie

fid) in ber ftarbe faum unterfchjeb. 9Iber burd)

trgenb ein ©eräufd) roar ber roadjtbabenbc Sorf
aufmerffant geroorben, unb nad) ben beiben furjen

pfiffen, bie er auSftiefj, roaren bie Jiere mit mädjttgen

Seiten oerfdjrounben.

2ln einem fpäteren Jage, frittjmorgenS, als roir

ein breites Uabi burtbjogen, faben roir auf -lemlid)

ntebrigen Reifen bie «tetnbörfe nad) ibrer (pdrlidjen

9iabrung fud)en. GS roaren brei Sötfe unb eine

©eift mit ihrem ^äbrling, bie ftd) burd) bie ftara*

roane im J hol burd)au§ nid)t ftören liefen. Sie

roiffen, bafj ibnen oon ba feine ©efatjr brobt ; nur
bie cinjclncn Seutc, bie in ben 3«lfcn umberfteigen,

ftnb ibnen unangenebm. SeffereS ^agbglürf batte

einer ber Sebuinen. Gr btadjtc einen Stcinborf

inS üagcr, ben fid) bie Scute am Slbcnb juberetteten.
sJiad) biefer Sebuinetifod)funft aber roill id) mir
über bte Sdjmarfbaftigfcit cineS StcinboctbratenS
fein Urteil erlauben.

2ln Sßilb tarnen un§ fonft nod) einige Wale
©ajedeti oor 9lttgen, bie in ben SBüften, bie baS
©ebirge umgeben, leben, ^m ©ebirge fmben ftd)

aufjer Scoparben bie 5?lip»fd)liefer (Hyrax), fdjeue,

uiebltd)e 7iere, ctroa fo grog toic bie rotlben

Saitind)en, bie fidj burd) bett feltfamen Sau ibrer

^ufjbaacn an ben fteilen JclSroänben feftfaugen, fo

bafj ibnen fonft unpaffterbare ^JJfabe offen fteben.

21m 9lbcnb fujt ber Liener ^attieb jur Seite—
er liebt glüeflid), benn „Sie* errotbert feine Steigung,

unglücfltd), benn ber Sd)roiegeroater bat 3 «funb
(circa 63 Warf) für fte oerlangt „ Sieb,ft bu, £>err,"

fagt er, „fo oiet ©elb roerbe id) in meinem gangen
Seben nie beifammen baben." So benutyt er einft»

roeilen ben Sdjroiegeroater als Sparbüd^fe unb
jablt ratenroeife, roenn er einige «ßiafter oerbient

bat. f^m iiaufe ber 3abre roirb er ja roobl auf
bie 3 $funb fommen. Sie ftnb aud) beibe nod)

fo jung, obgleid) baS bei ibnen fein §inbemt£ für
bie §ctrat ift. 3)ie oom Sdjrotegeroater beftimmte
unb oom freier erlegte Summe für bie ftrau mu|
biefe [entere in ©eftalt oon fiauSrat unb Scbmurf
roieber in bie Gbe bringen, uno roenn ber Sd)roieger--

oater energifd) barauf beftebt, bafj ber Raufpreis
ooQ befahlt roirb, fo überroad)t ber Sr&utigam mit
9lrguSaugctt bie Ginfäufe, bie für feinen §au§ftanb
gemadjt roerben. ©enau bie ßälftc ber Summe
roirb für ©eratfdjaften , beren oie junge Gb* be»

barf, angelegt, für bie anbre ßälfte roirb Sdjmud
unb lanb für bie ^au gefauft.

9lm Worgen beS fünften SBanbertageS sieben

roir burd) bas breite Uabi Sbebaije, unb jur Sinfen
fd)auen jroei mäd)tige Serge auf un§ berab — bie

peiligen Serge, ©ebel Äatbarin unb ©ebel Wufa.
5>ie ftamele flintmen auf ä^arfpfaben ju einer

befdjeibenen Sßafjl)öbc r^inaitf. Dann fenft fid) ber

3Beg in baS Ihal Sd)uaib, baS Zbal beS ©reifes

(Qctbro), in bem tief unten an ber Sebne beS

WofessbergeS baS berühmte Ratt)arinenflofter liegt.

^>at ber Steifcnbc bis b,ierb,er nur ben Ginbrud
einer oölligen SBeltentfrembung aehabt. fo beginnt
nun aueb oie Qcit gu oerfinfen, unb er füt)lt ftd)

^abrtau|enbe jurüdoerfe^t G§ ftnb nidjt nur
^Hcmtniäccttjen an befannte Greigniffe, an berühmte
Wenfd)en, roie an anbern Orten mit gro&cr Ser'

gangenbeit, nein, über biefen Sergen ift bte $eit

ftiügeftanben, man lebt hier nod) roie in jenen

Sagen, ba WofeS auf Grben roanbelte unb am
Srunnen, an bem roir jefct unfern 5)urft löfdjen,

bie Sodjter 3tetb,roS oor ben übrigen §irten, bie

fte oerbrängen roollten, befd)ü^te.

2)aS Stlofter ift ein grptW, feftungSartiger Sau,
in bie Ouabern ber Waueni ftnb Rreuje aller

d)riftlid)en ffonfeffionen cittgebauen. GS roirb oon
gricdjifd)»orthoboren Wöndjen beroofjnt unb ftebt

unter bem Sd)u^c StufjlanbS, oon bem eS aud)

rcid)lid)e ©elbbegüge ^at. 2rot>bem roirb ber Gintritt

bem ftremben fcf)r crfdjrocrt. Wan oerlangt bafür
jmei türtifd)e ^?funb.

^n ben $öfen finben fid) eine Wenge £>äuSd)cn,

Jfapellen, eine SHrdje unb felbft eine Wofdjee, le^tere

für bie mobammebanifd)en ßtofterbörigen, bie

Sjebelije. GS ftnb bieS bie üWadjtommen oon 200

römifd)cn unb ägoptifdjen Sflaoen, bie Kaifer

l\uftinian bem ftlofter nad) beffen ©rünbung fdjentte.

S'icfc Slofterbcbutnen ftnb oon ben freien Sebuinen
oeradjtet. 5)te Sirdje ift im Stile ber ftorren

gried)ifd)en Sirdjen erbaut unb jum Seil prunfooll

ausgeftattet, entb&lt aber feine beroorragenbenäunft-
icl'.äuc auf^er guten alten mufioifd)en mbeiten.

Ueber ber 3 teile, auf ber ber feurige Sufd) ge<

ftanben baben foü, ift eine Äapeüe erriebtet, bie

ülteftc beS StlofterS. ^n ben beiligften Seil baoon

barf ber Qtembe nur, naebbem er bie Sebube afa=

gelegt bat, eintreten. Gin einjigeS Wal im ^abre,

Digitized by Google



3m Sinai 385

311 beftimmter Stunbe, foü* burd) eine fiücfe in bcr

entgegenßefetjten ^elsioanb ein Sonnenftrahl in

biefeS ©eiligtum fallen, $n ber 3Jibliott)ef wirb
bcr Jrcmbe (djarf Übermacht. Tic gelehrten fetten,
bie .5 mit Stubieren tarnen, haben ju oiel oer«

fd)toinben laffen. ^e^t befomnit man nichts mehr
ju feben, roaS h**oorcagenbeS ^ntereffc böte; bie

vielleicht nod) oorhanbenen roertoollen alten 93üd)er

liegen unzugänglich in Stiften oerpaeft.

tbalab 00m Stloftcr erftreefen ftd) bie gut»

gehaltenen ©arten, boren grüne Cbftbäume unb
locbragenbe Gnpreffen bem 9luge in biefen buntein
TelSroilbniffen eine freubige vlbrocdjSlung bieten,

jn einem ber ©arten liegt bie s-8egräbniSfapelle,

in ber bie Sdjäbel unb Stnochen ber 3Höud)e auf»

«inanber gefdjichtet

aufbewahrt roerben.

33on t)ert>orragenb

heiligen <|3erfönlid)=

feiten ftnb bie @e
rippe au ber SBatib

aufgehängt; ein ®e>
rippe, getleibct unb
mit einem 3Jtühd)en

auf bem Sd)äbel, baö
t>eS heiligen Ste*

pfjanuä , fauert in

ber ©ruft auf einem

SÜ3.
$aS SUofter, ur>

fprünglidjeiujtaftcll,

ift im §a\)tt 530
n. Gr)r. vom Jtaifer

Quftinian begrünbet;
bie hinter bem Älofter

beginnenbe, bis jur

Spifce beS ©ebel
SJhiia führenbe sßil»

gertreppe icirb ber

ftaiferin $elena
augefdjrieben. SHan
tagt, eS feien 3000
Stufen biSjur-ööbe,
aber „Stufen" ift eine

£U f dl tu cid) cl Ii a f t e 33e>

Zeichnung für biefc

»nfammlung von
(Steinen, über bie

man mühfam hinauf

flimmt. SJorüber an einem in einer $öble ent»

fpringenben C.mii, an einer (leinen itapelle, bann
f teilet- empor burdi groei Jbore, gelangt man
enblirf) jutn Sattel beS 93ergcS in bie Goprcffencbene.

3)od) ift'S nur eine einjige mächtige Gnpreffe, bie

ftd) majeftätifch oor einem fteinumfriebeten ©arten
erhebt, in bem jebod) nur eine »Zitterpappel unb
ein 1 or nurau di grünen, ^enfeits beS ©artcnS, an
ben Reifen gebriiett, liegt bie ToppelfapeHe ber

Propheten GliaS unb Gltfa. 1 ie Gliasfapcllc ift

an bie ööble augebaut, an ber ^ebooa „auS einem
fttQ.cn, fanften Säufcln" ju bem Propheten fprad).

Sion biefer ftapeüe geht eS fteil aufwärts jur Spitje

beS 93ergcS.

3Bährenb unferS WufftiegcS mar ein ©croitter

aufgewogen, bie iölitje, in violettem i.'idjte lcud)tenb,

tauchten juefenb nteber in bie öben söerge. Gin
fünbfhitlid)cr Siegen ftürjt herab, unb innerhalb
weniger Minuten geht ein 9taufd)cn über bie £>ühen,
burd) bie Ihälcr roie von mächtigen 3lblerSfittid)cn.

0*»< im Chalt Hebron

Kleber
s-8erg ift lebenbig, jebe ftelSroanb roirb oon

einem ^EßafferfaQ überfrürjt Unten in ben iRinnen

ber Ibäler fammelt ei fid), unb man meint, ein

SBilbbad) müffe ftrömen burd) bie roeiten Letten.

'.Uber nad)bem ber furje Wegen aufgehört hat, ift

ber SBilbbad) auch oerfchrounben. Gtnige SJlinuten

nod), unb bie SBaffer finb com Sanbe ber ibal--

fohle aufgefaugt, bie glatten ©ranittoänbe ftnb ge-

troefnet unb leuchten in ber 9lbenbfonne. 9lber

roeit über baS ©ebirge in mächtigem iHunb fpannt

ftd) ein iHegenbogen.

2Bir tlimmen eilig bie [teile treppe hinan, benn
mit ©inbrud) ber Tuutelbett müffen mir roieber im
Jb^le fein, linier iBcbuine fonbert fid) ab unb
fdjreitet auf einen JeUuorfprung hinaus. ®ort

fteht er, ftarr auf;

gerichtet in ber 3tn»

fangSpofe beS ©e-
betä. lann roirft er

ftch ju s^oben. (Seine

©eftalt hebt fid)

bunfel unb feltfam

von bem glänjcnben

.fr im tuel ab. 3(ud)

für ihn ift eä ein

heiliger Serg, benu
ber ^8lam oerehrt

SHofcS al§ großen

Propheten, unb ben
©ipjel beS ©ebel

3Rufa frönt neben

ber c^riftlid)en Ka-

pelle eine fleine, aller*

bingS oerfallenbe

9Jtofd)ee.

3luf biefem ©ipfel

ftnb im Saufe faft

jtoeier ^ahrtaufenbe
mancherlei ftapeUen*

unb 3Rofd)eenbauten

et na über gefolgt, aber

ben Stürmen, bie ju»

jeiten hier oben roü=

ton, bieten fte nicht

lange 2rot}. So ftnb

au§ ben tuechfclnbeu

F^ahrhunbertcn bie

Berichte über bie ©e»
bäubc beS Sinai*

©ipfclS ganj oerfchieben. liie jetjige ßapeQe mit

ihrer rocifigctünchtcn Stimfcitc unb ben ziemlich

oerroahrloften übrigen glcidjt, roie alle bie StapeHen

am Sinai, in ihrem vleufiern eher einem Stalle,

unb auch ib* ift ein langes SBeftetpit faum ju

prohejeien.
v3lm fteilen ©ergabfturj unter ihr, roo ber J^clS

ju ber ^öhlc 3iirücfroeicht, in ber 3DtofeS ftd) oor

bem £>errn oerbarg, liegen fdjön behaltene s4ücrf--

ftücfe, fanneliertc Säulenüberrcfte, bie fpärlicheu

Irümmer eines ehemaligen, beffer ausgeführten
Äird)leinS. 9lber oiel ift cS nicht, roaS übrig ge*

blieben, ber ^jaupttcil baoon ift in bie üefe ge-

ftürjt.

3)tc 9lu§ficht oon ber $öt)c bcS SergeS (-2244

Stteter) ift erhaben roilb. lieber baS fiabprintt) oon
^Bergjügeu uub tiefen bunfelu ibaleni fchroeift ber

üBlicf in bie gelben 9Büften, über bie blauen glitten

ber ©otfe oon Stieg uub 9ltaba, jcnfeitS bereu in

gelblichem S) unft bie ägnptifchen Rüftengebirge uub
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bie arabifdje SBüfte oerfdjimmern. 9lacfi ©üben
wirb bie 9lu8fid)t burd) ben noct) mächtigeren ©cbel

Katharin (2602 SOleter) »erbaut, ober nad) Horben
acht baS «uge über bie gweite Spifce beg ©ebel

9Jmfa, 9taS»el*Saffaf, hinauf in bad fteinige Arabien,

über bie fahlen Spöbcmügc ber ÜBüfte. 2luf ber

Worbriippe, SRaS^Saffaf, ftonb einft 9WofeS unb
geigte bem in ber 9taba*©bene oerfammelten Solfc

bie ©efefceStafeln. Senfredjt ftürgt bicfe Klippe
nieber in bie ©bene.

lieber bem 9lbftieg ift eS buntel geworben, aber

inof)lbet)aIten fommeu mir unten an. Unfer fiagcr,

baS im Silgcrfriebhof gewefen mar, ift eine balbc

Stunbe weiter binouS tn bie ©bene verlegt 9Bir

follen nicht inmitten biefeS gelbes fcblafen, auf bem
ringsumher aufgerichtete rohe Steine bie Stätten

begcicbncii, ba arme Seelen, bie burd) 3Jtübfal unb
Entbehrungen hierher gepilgert, ber emigen 9tube

teilhaftig geworben finb.

ÜBeftlid) am ©ebel 9Jtufa entlang giebt fid) baS
Sebjatbal, an baS f i et) mancherlei Sagen fnüpfen,

Der Steinblod, auS bem ÜJlofeä ben Quell gcfdjlagen

unb ber baS roanbernbe Solf $Sracl auf feinem

Buge burch bie SEBüfte begleitete, liegt hier. SEBeiter

[üblich ift baS oerlaffene, aber nod) in wohnlichem
ßuftanbe befinblicbe 2lrbainflofter, inmitten eines

frifdjgrünen ©artcnS. (£§ ift baS Klofter ber

oiergig SJlärturer. 5118 in ben ^elSmänben ringS

bie 5lnad)oreten ihr befd)aulid)eS Sehen führten,

brach einft eine Schar Reiben berein in baS Ibal,

atleS morbenb, roaS in Den SEBeg (am. Sicrgig ber

©otteSmänner hotten bereits ihr Sehen unter ben
Schwertern ber Ungläubigen ausgebaucht, ba näherte

fid) ber öerr in ©eftalt eines großen $euerS mit
bid)tem ^Hauche, oom Serge herabfommenb, bem
Dhol, «nb cor biefem 2lnbltcf flohen bie SDiörber

eutfefct inS 2Beite. Dem Anbeuten ber oiergig

©efaUenen ift baS ftlofter errichtet.

Som Sebjatbal fteigt man in mübfamer Kletter*

arbeit empor gum ©ipfel beS StatbarinenbergeS.

Oben, an ber Stelle, wo bie ©ngel ben fieidmam
ber heiligen Katharina, ben fie auS Sllcranbrien

nach ber Höt)e beS SergeS getragen, niebergelegt

haben follen, ift eine einfache Kapelle errichtet. 9US
©rabgcleite folgten ber »eiligen nur bie ^Rebhühner
beS ©ebirgeS, unb gur Sefohnung bafür erfdjlofj ihnen

ber ©err in einiger $öbe eine frifche Quelle, Sir»
cfd)--3rf)otutar, bie Stebhühnerquclle.

©ine 9Jknge 2lnad)oretenmobnungen pnben fich

in ben SBänben ber Serge um ben ©ebcl SJlufa

ober waren in ben Dbälern ringS primitio auS
Steinblöden erbaut. £ier lebten unb ftarben jene
v])läuner, bie eS in ber ©rtötung beS gleifd)e8 gur

Sollenbung gebracht hotten, unb oon benen bie

Scgenbe nod) beute berichtet. $n eine ber ©rotten
am ©ebel 9Jlufa hotte ftch ber heilige ÜWiluS mit

feinem Sohne Sbcobul gurüdgegogen, boJ Smnf»
fleib beS ©ouoerneurS oon Konftantinopet mit ber

härenen Kutte beS ©infieblerS oertaufebenb. ©ineS
DageS ftürgte fich ?me Sarbarenfjorbe morbenb ins

Ibal, unb währenb ÜRiluS felbft ihrer
silufmerffam=

teit entging, führte man feinen Sohn fort, um ihn
ber fnnfeben Wftarte }u opfern. 2lber ^h«obul,
ber eine ganjc 9^ad)t gefeffelt auf bem Slltar ber

©öttin gelegen hotte, rührte feiner fteinbe ^»erj.

©r würbe als Sftaoe oertauft, unb ber gebeugte

üßatcr, ber, ihn fudjenb, baS fianb burd)jog, fanb
ihn in (£lufa in ^ßaläftina wieber unb tonnte ihn mit

fid) jurüdführen in bie heh" ©infamfeit ber Serge.

$n bem fleinen Uabi iola, nur burd) einen

niebrigen Sergjug oon ber SRab,a*©bene getrennt,

lebte ber c)eilige Johann (Slimaj, ber, im Slltcr

oon 16 fahren ben Sünben ber SBelt entfliehcnb,

ein Slfnl hier fuebte, unb ber eine fo grofje £>eilig=

feit erlangte, bafj er burch fein ©ebet IrocfenbeU
unb ^ungerSnot im Sanbe beenbiaen fonnte.

3:rei läge lagerten wir in ber ©bene SRaha, bic

Steilftürje beS UtaS.el^Saffaf cor klugen. Grüben
am ©ingang in baS Sdn;atb:hal erhebt fid) ber £)ügcl

©arun, auf bem Slaron baS golbene Kalb errichtet

hatte.

Manchmal ftreift tyet ein Sebuine oorüber.

Die Segrüßung mit unfern Seuten ift ftetS eine

fetjr lange. Dem Stange nad), beim Sd)ed) 9)tufa

anfangenb, legt ber 9lnfömmling feitlid) bie Stirn

an bie beS Segrüfjten unb fü&t einigemal in bie

fiuft. Dann murmeln fie ihre SegrüiungSformeln
unb ©rfunbigungen nad) bem SBohlbefinben. ÜBenn
berartige ^Begegnungen bei ber 9laft ftattfinben,

fmb fie für unS intereffant; unterwegs aber be^

bingt ieber wanbernbe Sebuine, ber unS begegnet,

einen StiClftanb ber ganjen Karawane, unb in biefer

Schiebung ift'S ein ©lücf, bafj man fo feiten iemanb
trifft.

9lm Katbarinenflofter, wie in allen fflüftenflöftern,

haben bie wanbemben Sebuinen ein 9ted)t auf Srot,

baS man am SRachnuttag bort oerteilt. Dabei be«

fommeu wir einige SEBeiber ju ©eficht. Sic lehnen

an ber SBanb unb ftreden unS bie §änbe um
Sadfchifch entgegen. Sie fmb in Sd)marj gefleibet,

oont läuft oon ber Daiüe bis }um Saume beS

ÜHodeS herab ein breiter, buntgeftidtcr Streifen, bei

allen ooüftänbig gleich. DaS ©efid)t ift mit einem

maStenäbnlieb gugefeb^nittenen Schleier oerhüQt.

Unter bem fd)marjcn 3Hantel, ber, über ben Kopf
geworfen, biS auf ben SRorf hcrabfäat, fchaut in ber

9Witte ber Stirn ein auS bem $aar ber ^rau gu*

fammengebrehteS bideS ^>orn heroor, an bem ber

Schleier aufgehängt ift unb oon bem er fich

Sogen nach ben Chren hinübergeht, nur bie s3lugen

unb je ein Stücf ber Stirn freilaffenb. Sowohl baS
^orn auS .paar als auch ber bide Schleier fmb über«

reich mit bltfeeuben düngen unb ©laSperlen oergiert.

Die 9taha»©bene gieht ftd) nad) bem SRafb'cU

©aui, einem pittoreSfen ©ngpaf^, empor, unb jen»

feitS ber ßöhe fenft ftd? biefer 2Beg fteil unb be«

fdmuThdi lunab gu Dbal. ©S ift eine jener Stellen,

wo baS leiten unmöglich wirb, unb munter flettern

wir burch baS ©ewtrr oon mächtigen ^yelSblödcn

hinab in baS Uabi Selaf, in beffen einfdjläfember

Dcbe bie Raramane burch bie brennenbe Sonnen-
glut fd)(eid)t. ?ln ber Seite biefeS DbaleS fieht

man eine SegräbniSftätte ber Sebuinen, etwas er=

höht über ber Dbalfoble, bamit etwaige ©ewittcr«

regen bie bünne Sanbfd)id)t nicht fortreifjen, bie

ben Seid)nam bebeeft. 9lud) bie 9cawamiS finb hier

gu finben, eine 9lrt uraUer niebriger Steingebäube

ohne ^enfter, beren ©rbauung man in biblifdje

Reiten oerlegt ©ine Sage ergähtt, bie ^raeliten

hätten fid) biefe $ütten gum Schule cor ben

Stidjcn ber ^nfeften erbaut. 2lnbre holten fie für

ßütten ober SegräbniSfteUen ber Urbewohner.
Später finb fie oon ben Sebuinen, bie immer in

Serlegenheit finb, wo fie ihre Doten unterbringen

fönnen, abermals als SegräbniSftätten benu^t

worben. ©ingelne biefer 9iawami8 finb noch giem«

lid) gut erhalten, anbre gehen ihrem ootlftänbigen

Serfatl entgegen.
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6tbrl Strbal, vom Chal» ti 5<*tch aus gtxbin

^toet furge Dagereifen, unb ein SBunber fteigt

oor unS auf: bie Cafe tyirau.

Sdron tot bem engen ftelfent&or el 3*ueb geiat

fi rii reid)lid)eS (skiin. wenn man baS 2b,ox bind)

fdjritten bat, bilben bie DamariSten unb Darfa»
bäume fleine ©älbdieu, bie einen [oiifdjtgen ©tn-

bruef madjen, aber eine frage Strede SBeaS ift es

nod) bi§ gur Cafe. DaS $b<d mad)t eine iBicgung,

unb cor unS liegt fie, ein ^BarabieS bem Auge,
baS burd) bie b unfein färben ber SBerge, burd)

bie grauen, djarafterlofen färben ber SEBÜften»

pflangen gang beS freubigen ©rünS entraöbnt ift.

Die Cafe betynt fid) ungefähr eine Stunbe lang

burd) baS Df)al- (Sin munterer, trnftatlflarer s
.Bad),

oon bidjtcm Srhilf umfäumt, beffen SBlättcr unb
Slütenfolben brei bis oicr Bieter bod) empor»
gefchoffen finb, burdjriefelt fie, unb eine Ungafyl

üpptger Halmen läßt bie mäd)tigen grünen sIBebel

in ber warmen üuft febroanten. Dagu>ifd)cn finb

3<lbcr, auf benen allerlei fttücbte unb ©emüfe, bie

ijiet rounberbar gut gebeten, gegogen roerben. AuS
bem Salinen- unb bidjten XamariSfengebüfd) tönt

luftiger Vogelfang, ©erben fdjroarjer Riegen gieben

oorüber, geleitet oon ben iBebuinenjungen; baS
Sdjilf am ^ad»c ift oon grüngolbenen unb purpur<

glängenben üibetlen burd)furrt. (Sin Sbam&leon,
baS unten im ^Bufd) gefeffen, flüd)tet fid) hinauf in

ben SBipfel einer sJJalme. ©rillen girpen, baS
©irren ber Durteltauben umtönt unS, unb brübcu
oom SBerge loden bie SHcbbübner.

0 ©affer, berrlidjc ©otteSgabe, roelcfycS 2Buuber
baft bu in biefem Ibalc get^an, unb roeldje 2öun=

ber tönnteft bu nod) thuu in ben ©inöben beS
Sinai, roäreft bu überall ©orbanben. f^m Alter-

tum mag eS bamit auf ber ßalbinfel beffer beftellt

geroefen fein, eS fanben fid) an nielen Stellen in

bie Reifen gebauene SRefcrooirS, bie ben Ueberfd)U&

auS ber JHegenjeit in bie trodene t>in*

über retteten. Aber fie fmb alle »er»

fanbet, bem SBoben jjleid) geroorben,

unb fte roieber reinigen — baS tljut

ber SBebuine nidjt.

ÜJir fteigen binein jum SBabc in

baS Rare 9lafj, haben mir bod) feit

ber Abreife oon Dor nur am ©ebel

\
sDhtfa ©elegenbeit gu sIBafd)ungen
nad) europäifdjen Siegrijfeu gehabt,

unb ü oh t unS bod) eine 2Bocb,e bc-

\ oor, in ber mir fein SBaffer gu fo

entbcbrlid)en 9}crrid)tungcn, mie baS
2Bafd)cn ift, haben merben. SBir
fragen ben Diener, ob er nidjt aud)

babet. ©r hat eS nod) nie getl)an.

,§err," faat er, „baS ift nid)t Sitte

in biefem ianbe." .£>at ihnen boa>

SRobammcb geftattet, bie unbebingt

notroenbigen reliajöfen täglidjen

'Jitafcbungen mit «anb anftatt be£
sIöafferS oorgunebmen.

3ur Jyeicr bes JageS oeranftalten

mir eine jfantafia. ©ine fette ^iege
roirb gefd)(ad)tet, unb bie Männer
ber Cafe fommen gum SJtabl gu*

fammen. Unter einer mädjtigeu

^almengruppe fitjen fie ernft, mit
untergcfcblagencn deinen in roeitem

Ärcife um baS über bem bie

^iege gebraten mirb. ©in Knabe gebt

berum unb gießt jebetn auS einem Sied)'

gefäfj SBaffer über bie JtJänbe, mäbreub ein Storni
einige mäd)tige ^almenmebel mit feinem Keffer in

Stüde gerb^adt unb ein anbrer am groetten fteuer

unabläffig Skot badt. Sdjcd) SJlufa, ber ©pren»

präfibent beS SJtableS, brid)t jcbeS ber f(ad)eu

Srote in gmei Deile, legt fie auf bie ''Balmioebelftüdc,

bie als Deller bieneu, unb auf baS IBrot ein Stüd
^iegenfleifd), beffen ©ütc unb ©röfee nad) ber UBürbe
beS ©mpfängerS bemeffen ift. ©in junger Sebuine
nimmi bte Nationen auS feiner ^anb unb oerteilt

fie. Sd)cu unb bod) neugierig fmb grauen unb
ftinber berbeigetommen unb ftcfjcn »ur Seite; bie

Ueberbleibfel merben iljnen gu teil, vlber mebr als

bie Ueberbleibfel reigt fie ber 9lublid unfcrS sIRab(eS.

5EBie feltfam bod] bie ^rauben effen, unb meld)

überflüfftger ©eräte üe oagu benötigen! Sie felbft

freilid) baben nidjt Keffer nod) ©abel nötig; bie

©abel b^at ibnen %üah in üjrcn Jingcrn, baS

^Dleffer m ibren ßäbnen gegeben.

2Bäbrcnb bie OTänner, bie am ^Ha^l teilgenommen
haben, herab gum 9)ad)e fteigen, um fid) ben SRunb
gu fpülen, beginnt oben ber Äampf um untre fort»

geioorfeueu Ronfcrocbüdjfen, ber fid) nad) jeber

unfrer SHablgeiten feit Anfang ber üHcife roieber'

holt. Diefe SJüdjfcn [\nb für bie Sebuinenroirt«

fd)aft ein roertooUeS SBefi^tum, unb bie i'cute, bie

im Anfang einige Dage mit unS gegogen roaren,

fanben fid) bafür fdjon glängenb entfdjabigt, roenn

fie ein paar alte 3)led)büd)fen erobert hatten.

Am sJiad)mittag brachen roir nad) bem anbem
Gnbc ber Cafe auf, um bort am s3Hebarretbügcl

unfer Saget für einige Dage aufgufebjagen. ©S ift

ein tyerrltdjer SHitt burd) bie rounberbare Ucppig^

feit bicfeS Df)aleS, beftänbig baS helle 9äd)lein

freugenb mit feinen Sd)ilfmaffen, bie ftamel unb
Leiter überragen, oorbei an ben primitioen Kütten
ber SBebuincn.
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SBot Sonnenuntergang fommcn mit in ber ©bcne
SHaptjibim an unb (plagen baä Saget auf. 3n
biefer Gbene oerfinft bct muntere 3Jad) ber Oafe
fpurloS in ben Soben, unb roenn barüber bJnauS
aud) nod) einige Straud)er unb Krauter road)feu,

fo liegt bod) balb bie .öerttidtfeit bet Oafe Jitan
roie ein I ramn fjinter bem SBanberer, ber roieber in

ober SBilbniä fdjteitct.

Aber nod) haben nur ba§ freubige ©rün not

un§, unb übet bie niebrigeten SJorbergc herüber

grüßt unö ba3 majeftätifd)e fünfsaefige £aupt be3
©ebel Setbai, im Abcnbglanje in Output unb
Violett glüfjenb. Unb um und bie ©bene, in bet

etnft bie beranjicfyenben Israeliten bie Amalefiter,

bie SBerooqner oon ftiran, in blutiget Sdjladjt ge«

fdjlagen tmben. $}ür ba3 93olt ber Amalefiter roar

e§ bie ©ntferjeibung übet 2Qoi)l unb iß ehe, benn
bie Cafe ftixan roat if)t berrlid)ftc§ Sefitjtum. Auf
bem 9Jleb.attet^ügel, bet bet ©bene ootgclagert ift,

ftanb 9Wofe8 unb leitete bie Sd)lad)t. 9Beun et

feine Arme fenfte, roaten bie Amalefiter im SBorteil,

b,ob et fb, fo roanbte fid) bie 3d)lad)t ju ©unften
bet ,V->radacu. Unb ba SIRofe bie ipänbe fdjroer

würben, liefen Aaron unb .Our l)erju unb gelten

fie il)m in bie .£>öl)e. So roatb Amalef auf ba§
$aupt gefd)lagen unb oetnid)tet.

^m ftü^eften Mittelalter fjatte fid) bjer im
UJltttelpunfte be$ Anadjoreten« unb 3Jtönd)$leben§

bie Sifdjofäftabt \ßbarau enttoicfelt, bie eine gcioiffe

3kbeutung ctlangte. An ben 9ietgfeiten finb nod)

tiefte altet Raufet, auf ben Sergen oetfaüene
Capellen, unb ber 2Jlebattett)ügel ift mit ben ^flauet«

übetteften be3 ehemaligen ^Bifctjof^fttjeS übetbeeft.

Tie AcUioänbc ui feiten ber Cafe unb roeiter

l)inau$ finb mit AnacfcjotctenjeHen unb ©tabfammetn
in Uujatjl oetfefjen. AuS biefem regen SRöndjä;

leben unb einigen anbern ©rünben ift oon SepftuS

unb Stugfd) bet benad)barte Setbai für ben eigent*

lidjen SBerg be§ §errn erftärt unb bie '-Behauptung

aufgeteilt rootben, mit ben aus Sharon oor ben

ißcbrängungeu ber Ungläubigen nad) bem ©ebel

9Jtufa unter ben Sdnit} be3 fta[teQ3 gezüchteten

Anadjoreten fei aud) bie $rabition com Serbai
nad) bem ©ebel SJtufa hinübergejogen. Qnbes ift

bie ganjc Sefdjreibung jener biblifdjeu UJorgänge
in t)öf)etem SJlajje auf ben 3Jlofe3betg paffenb
ald auf ben Setbai, roenn and) biefer, rooJ von
ben SBcrfedjtern ber Serbaltjerrlicrjfeit mit als ©runb
angeführt roirb, ein laribfdbaftlid) imponierenbereS
$ilb giebt alä ber ©ebel Sttufa. 1 ie maffen^aften
Anadjoretenroofjnungen laffen fid) aus* ben beffeten

ficbcnSbebingungcn, bie ben ©infieblcrn bie Oafe
bot, leidbt erflärcn, unb it)t Umjug nad) bem ©ebel
SRufa fanb in bet £>auptfad)e etft im fiebenten

^ah,tb,unbett ftatt, abet bereits jroifdjen ben ^atjren
385 unb 388 mad)te bie 'ißrinjcffm Snloia oon
Aquitanien, a(§ ^eilige Snloia oon ber Studie

uerebrt, eine ^BaHfar^rt nad) ^aläftina unb bem
Sinai, oon ber fie eine i)anbfd)tijtlirf)e 39efd)teibung

jutüttliel, bie im $af)re 1887 in einer SBibliotfjcf

tu 9(re))o in Italien aufgefunben rourbe; unb au§
biefer gel)t Hat b,etoot, baß fd)on bamalS, ungefäbt
150 ^aliro oot ©tünbung be£ ^uftinianifct)en

Slaftete, bet ©ebel SDlufa all SBetg be^ §errn oer«

ehrt rourbe. ©ä ftanb bereits bie „ftapelle beä

feutigen 3Jufd)e§* unb auf bem ©ipfel ein Äitd)*

lein, „nidjt gtofj, abet oon gto§et Änmut,* fagt

Sploia.
sJiad) bet Auflegung oon St). 33efe roäte bet

39etg bet ©efebgebung überhaupt nid)t auf bet

Sinai = ©albinfel 3U fudjen, fonbetn ef)et im nötb»

lidjen Sltabien. Tenn bie 58ibel fagt, „bet 3)etg

bebte," bod) roebet am ©ebel SJhifa nod) am
Sctbal finb itgenb roeldje Sputen einet oulfanifdjen

Ibätigteit ^u finben. 9lbet giebt e3 benn ©tb«
beben nut m bet '.'Jähe tb,ätig geroefenet Sulfane?

2Ba§ bie oimigjätjrige 9Banberung ber 5§tae«
liten butd) bie 3Buften unb ©ebitge bet £>albinfel

anbelangt, fo finb bie Angaben b'cü Alten 2efta<

menteö, felbft roenn man beffete SEBaffet« unb

$crt>«1, vom ChjiU «1 Scbtdt au» gtMbcn
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SBerpflegungsoerbältniffe, als fic jet)t beftebcn, oor=

ausfegt, bod) jedenfalls übertrieben. (SS gab ba»

malS mehr Gaffer baut ben oon ben Vfyaraonen
angelegten, je&t oerfd)ütteten iReferr»oirS , unb c8

gab nicht Vegetation. '.Uber für ein grofeeS Volt
burdjauS ungenügenb; fanin genügenb für eine

größere Scbar ftreitbarer SHänner. Tod} eine foldjc

mag SttofeS burd) baS S!anb geführt haben, unb
bie (Srjäbjung ibreS ,^ugeS, Don 3H»»nb *u 9Jtunb
roeitergegeben , bat bis ju ber ^cit, ba fic cnblidj

niebergefdjrieben würbe, bie ^atjlenangaben \u UIU
möglidjcn f>öl)en gebraut —

21m uädjft en s3)lorgen brachen mir im ©raucn beS

2ageS auf, ben ©erbat ju befteigen. (Sine Stunbe
gebt e§ burd) baS Uabi SUegat auf fd)led)tem

$fabe aufroärtS. Tann beginnt, fd>on oom ^ufje

beS SBergcS an,

eine Kletteret be»

E*

t)roerlid)fter s
ilrt.

nter glübenben
Sonnenftrablen
arbeiten mir unS
in einer <3d)lud)t

empor. sJhtr einige
rotlbe feigen*

bäume bieten unS
in halber §öbe
beS SBergeS in

ihren fleiuen

Atüditon eine null

fommene (Srquid*

ung. (Snb(irf) ift

ber Sattel not'

fd)en jroei Wipfeln

erreicht, unb nad)
furjeT SRaft roirb

bie hod)ite Spi*ie

beS 33ergeS „el

OTetauer- (baS

Signaltons) ge-

nommen. Sbifbtc*

fer Spitze mürben
oor Reiten mäd)-
tige ^euer cut*

flammt, bie weit

bin übcrbaSßanb
leuchteten, unb eS

ift n>ol)l aujunebmen, baß man bicr ben frjrifcbcn

©öttern ber £>öl)e, '-Baal unb Slfrijcra, in orgtafti-

fdjem HultuS bientc.

Tic 3luSfirf)t ift rcunberbar. lief unten bie

ftelSroirrniffe, barüber bhtauS bie IBüften, öftlid)

ber ©olf oon 'ilfaba unb bie arabifdje fiüftc,

in 9Bei|, Vlau unb ©clb oerfdjmimmcnb. SBcft»

lid) ber ©olf oon Snej in herrltdicm tiefen Wan,
barüber baS ägnptifdje Ufer als rötlidjer unb
nioletter Tuft. Tie ungeheure fteudjtigfcit, bie über

biefem ftarf oerbunftenben Speere liegt, lägt bie

niebrigere Uferlanbfdjaft oerfdjminbcn. lilber oben
in ber fiuft widmet fid) mit [teilen ©ipfcllinien in

bunflem Vlau bie malcrifcbc flontur beS ©ebel
©barib unb füblicbcr bie beS @ebcl»eS=Scb, in bem
3teiuölquellen nad) alten S8erid)ten eutfpringen

follen. 9lber man bat fic bis jetjt trotj eifrigen

3ud)cnS ntdjt gefunben.

Tie $eit brängt jum Slbfticg, ber fürjer, aber

nicht roeniger bcfd)roerlid) ift. Tobmübc fommen
mir abenbS im Vager an.

1er nädjfte Tag foüte oölligcr fltuljc gemibmet

fein, inbeS brachte er uns Slnftrengungen anbrer
9lrt. 2lm borgen melbet unS ein Volijift : »Der
9Befil oon Tor!" TieS ift ber oberfte ^Beamte
über ben füblid)en Teil ber ßalbinfcl. 2Ötr fannten
ibn bereits oon Tor b,er. Valb barauf fprengt er,

oon jroei roeiteren ©enbarmen, beren einer feinen

flehten fed)Sjäbrigcn Sobn hinter fid) auf bem
Ramel \)oden bat, an. Ter SEBefil bat ftd) mit

feiner ganzen ^vadjt angetban. (Sine golb- unb
purpurgeftreifte ©uffieb (Jlopftud)), oon einem arm«
ftarfen @olb|eil gehalten, umflattert fein braunes
£>aupt, ein febroarjer, golbgeftidter 3)tantc( umhüllt

bie ©eftalt.
s
)la<h fyerjlicbcr VcgrüBung roirft er

ben fd)immemben Sdjmud oon fid), unb mir neqmen
baS j^rübftüd nun in primitioeren Roftünten ein.

(&i ift ein ©lüd gemefen, bau ber Prophet &ognac

3n itr Oi»c Tir*n

unb 3Bl)tSft) nid)t faunte, fo bat er He aud) nid)t

oerbicten fönnen, unb unfer ^reunb nnbet, bafi es

fchr angenehme ©etränfe ünb.

(Sr tft gefommen jur Sd)lid)tung eines Streites

jroifcben ben 9Jiönd)en beS RlofterS unb einem
«raber. Tiefer Ijat bort, ido ber Cafcnbad) oer=

fd)roinbet, einen ©arten angelegt, in ber (Sbenc

am s3)lebarretbügel, unb ib,n feit fünf ^ab,reu be-

baut. <S$ ift ein gefegnetcS Vlä^dten geroorben,

cS grünt unb gebetbt Darin aflcS in $ülle, unb
je^t, nadjbem ber ©arten in guter Kultur fteb,t,

fommen bie SJlöndje, bie ftd) auf ber ganzen $»alb-

infel feiner befonberen Zuneigung erfreuen, unb
behaupten, er geböre ibnen, mie adeS Sanb brei

lagcrcifen im llmfrciS um baS Sllofter. Tarüber
ift 3?ert)anblung im ©arten felbft, unb mir mobneu
ihr bei. (Sin älterer *äRönd) mit groftem bunflen Vart
unb langem, in einen $opf jufammengeflod)tenen

fyaat (eine (Sigentümlidjfcit ber grted}ifd)cn 'SJlöndjc)

errcartet unS bort. Gr ft^t auf einer SJlatte ju»

fammengefauert , mir fe$en uns ju ib,m in einen

ftrciS, unb ber Araber bringt ben unoermciblidjcn
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Sfaffce. Sann fteb,t uni ber SJcöndj ber 9teib,e nad)

an, fputft aui unb fprid)t, jum 2Befil gemenbet,

auf gried)ifd): „Ser Seufet foH bid) f»olen unb
alle, bic mit bir gefommen ftnb!" Unb ber SBefil

barauf, ebenfalls fräftig jur Seite fpucfenb, auf
arabtfd): wSu fotlft oerflud)t fein unb alle beine

Sorfabren unb jfadhfommen!"' Sai mar bie feter*

Udic (Eröffnung ber ©erid)tioerbanblung. Sie hat

ftunbenlang gebauert unb ift ju feinem 9tefultat

ßetommen.
3Bir finb früher nad) bem Säger äurücfgefebrt,

um bai ÜJtittageffen ju bereiten, unb redbtjeitig

ftettt [tri) ber SÖcfil baju ein. Später tommt aud)

nod) ber SRönd), unb in unfrer fleinen ©cfcllfchaft

finb oier ^Religionen oertreten. Seim fröhlichen

Sdjmaufe oertragen flcb, äße gut miteinanber. Mm
Mbenb oeranftalten bte Sflänner ber Dafe eine

ftantafia für ben 2Befil, gu ber mir ebenfalls ge*

laben werben.

Set SJtönd) reitet am Olbeub baoon, für ben

'©etil unb un8 fd)lfigt am anbern Sormtttag bie

Srennungiftunbe oon bem Sßarabiei ftiran. ©mem
IßarabieS fogar bii auf bie Sei) langen. Mm Mbenb
rafd)elt unb raufdjt ei in bem ytöbrid)t, bann
fommen bie Mmpbibien oon ben fteinigen öängen
ber Serge nad) bem SEBaffer. Unter ben Steinen

niften Sforpione, bie 9tad)t ift ein ununterbrod)enei

Summen ber SÖloSfitoi, jetjt um bie 3rit ber reifen«

ben Datteln. So fdjlimm ift bie Wtoifitenplage,

baß felbft bie Sebutnen, biefe abgehärteten Seute,

91e$e über it)rc Sdjlafftetten fpannen, benn bic

'Jiranmoifiten finb fd)limme SHalariaträger, wie
mir Leiber am eignen ftörper erprobt haben. 3Bot)l

hatten mir am erften Mbcnb oerfud)iweife einei

ber Sebuinen » SKoifitenne^e gelieben, oerjid)teten

jebod) nad) feiner Prüfung aui geroiffen ©rünben
auf bie Senutjung.

Unb roieber fommen jmei Sage, bie mir in ber

Oebe Dahingehen. Sai Uabi 5tran, in feiner Dafe
fo fruchtbar, ift in feinem langen meiteren Serlauf
eines ber traurigften ihaler ber ganjen §albinfel.

Mllgemad) gelangt man aui bem Sereidj bei 1U

•gebtrgei in bie ©ebirge, bie bem SBaffer unb SHJaffer«

tieren ihre ©ntftcbung »erbauten. Sie 5atoen
roerben licbter, aui ben bunfeln Sergjügen roerben

hellere, aber einfam unb traurig finb aud) biefe.

.s>icr unb ba ift eine Seoalafajie, beren bünuei
fiaub f,c fctft blätterlos erfd)einen läßt; ober eine

meißrinbige Sd)irmafajie, ebenfalls mit ganj bünner
Selaubung, madjt ben ©inbruef, ali fter>e fte im
SReiffroft. 9lm Soben finben ftd) manchmal bie

grüngelben Mepfel ber Roloquinten an ben langen,

über ben Sana fried)cnben Tanten ober bie fd)ön

gejeidjneten ftrüd)te Dcr Sropbetengurfe. Sonft
nur bürrci Stadjelgeftrüpp; bie einjährige ftlora

unb bie perennierenben ^Jflanjen, beren ber Sinai
eine 2Injat)I fel)r fd)öner unb d)araftertftifd)er Mrtcn

bat, brängen ftd) auf roenige SBintermonate ju»

fammen unb fmb längft jerftaubt.

2Bir finb in bai Uabi 3Rofatteb gefommen, bai
Sbal ber $nfd)riften. $ür un§ ift ci junäd)ft ba3
Sqal ber Störd)C, benn laufenbe oon foldjen

beleben bic breite $balfob,le. Sie ftnb auf ber

ifleife na^ bem Snban begriffen unb oom langen

Jluge ermübet. Sie roeidjen faum jur Seite, als

unfre Stararoane oaS ibal burrinieht.

Salb ift OTittagSraft — roir befinben uni am
©ingange beä berühmten Uabi ^agbara. $n ben

Sabrcn 4000 bis 2000 o. 6l)r. ließen t>ier bie

^Baraonen blüb,enben Sergbau auf Xürtife burd)

Stlaoen betreiben, unb einige rounberbar etbaltene

OteltefS aui jener Reit fcfnlbcm, roie bie ägnptifdjen

fierrfd)er non Snefru au8 ber IV. 5)gnaftie an bis

herab auf 9tamfe§ II. aui ber XIX. $pnaftie, ben

^Jb,arao ber Sebrücfuug, bie Sölter biefer Serge,
bie 3ftcntu, unterroarfen unb bier Sergbau treiben

liegen. %ie alten Sd)äd)te, gu beren ©ingängen
man emporUimmen muß, fmb nod) teiblid) gut er>

balten, unb neue haben ftd) baneben aufgetban.

Um bie Sölitte bei oorigen ftabrbunbertS uerfudjte

ein ©nglänber, OTajor 9Hac 3)onalb, bie SJlinen

auijubeuten, jebod) ohne großen lUuiien. Sein
oerlaffenci, jur iRuine geroorbenei £aui liegt nod)

am Mbbaiige einei joügeli. 9{eueroingi bat eine

englifebe ©cfeOfdjaft bai 9%ecL)t auf Olbbau er*

roorben.

S)ie Xürfife bei Uabi 3Hagf)ara, bie in ©rbfen»
bii Jaubcneigröße in bai ©eftein cingefprengt

fmb, ba^(u ' " ach bem fic gefd)tiffen, geglüht unb
poliert roorben, roai gleid) am Orte gefepieht, eine

gute blaue ftarbe, nur ift fie nidjt baltbar. Qnner«
qalb einiger ^ahre uerblaffcn bie Steine unb fteb,en

bcöbalb im uikrte ben perfifdjen bebeutenb nad).

S)ic ftnaitifd)cn ^nfdjriftctt, oon benen bie

St>arao-3[nfd)riften bei Uabi lUac^haia einen guten

Segriff geben, gewähren bem wißbegierigen ^remben
im übrigen einen jroeifelfjaften ©enuß. Set unferm
©intritt ini ©ebirge, an einem ^eliblocfe bei Hab!

ei «Sie, faben roir bie erftc unb einjeln weitere.

3n Mengen finb fte in ber Umgebung bei Serbai
unb im Uabi SHofatteb ju finben. Sange 3eit roar

man ftd) über ihren (.Uiaval't ev unb ihre Sebeutung
im unflaren; letjt roeiß man, baß ei Iebigliä)

tarnen unb S)aten berumjiebenber nabatäifdjer unb
anbrer ^»änbler fmb, bie fieb, roäbrcnb ib,rer 9laft«

ftunben ba oereroigten. 2)iefe ^nftbriften, obgleid)

burdjfdmittlid) 2000 ^a^rc alt, ftnb fo gut erhalten,

ali ob fie erft oor furjem in bie pfeifen eingeri^t

feien. %xe Suft ber £>albinfel bewahrt nicht nur
Sinnei« unb ©cbanfenwelt ihrer Seroohner ^abr«
taufenbe unoeränbert, noch pröfsere Sietät lägt fte

ber leblofen sJJatur angebeihen.

2)cr "ilbfchieb oon ben gaftlid)en gelten Saa«
badab Seni fd)Iägt für uni, unb bie troftlofefte

3rit oer ganjen weife beginnt, bai 3'ehen burd)

bie niebrigen Uabü am 5LT(eere unb burd) bie 3öüftc

el T ib. \\m Habt ^Dlaghara hat man uni tlareS ÜBaffcr

gegeben, aber in ben Steinbocfifbirben (Sd)läud)en

aui Steinbodifell) ber Sebuinen roirb ei fdjmutüg
unb nimmt einen fd)redlid)en @efd)macf au, ben

nid)t einmal gugefetjter iiMne.fn vertreibt. Mm
Seiten läge gelangen roir ani SDlecr, ein frifcher

inb roeht, unb braußen liegt ein Stampfer, ber

für bie jroeite Duarantäneftation ber ftalbinfel
sJlai Mbu 3enime, bei ber in roeitem Umfreife ge>

nießbarei Sßaffer nidjt aufjutreiben ift, bai 3Jleer=

roaffer burd) 9Wafd)inen entfaljt. SBir fd)lagen

unfer Nachtlager etwai entfernt oon ben 3* ltcn

unb Subcn ber Quarantäne auf unb fenben um
ÜBaffer hinüber an ben fie umhegenben Srafjtjaun.

3Ran fd)lägt unfre Sitte ruubweg ab, ei fommt
uid)ti aui ber Quarantäne beraub, ©in gweitcr

Sotfchafter fommt mit bem gleichen ©rfolg jurürf.

Mber wir tnüffen SBaffer haben, in unfern Schläuchen

ift nur noch ein fd)led)ter Schlamm, unb roir

fommen faft um oor Surft. Sa fd)icfen wir unfre

Sifttenfarten burd) ben Sd)eid) Wcufa h»"«t'et -

9Jtan fann fte jwar nid)t lefen, aber fte tljun ihren
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Jrtenft. Wad) anbertljalb Stunben enblid) reicht

man unS einige Gimer SBaffer über ben ftautu
"Jim näcbften 5age geben roir roieber in bie

Verge, am sJibenb ftnb roir an bie Stufte jurücf«

gefefjrt. Storch baä feltfam fteil eingeriffene Uabi
Ufet, an beffen maueräbnlicben ^alrocinben jab>

reiche Rapernfträucbe (Cappahs galeata), bie reifen,

turuenahnlirhen ^rücbte tum fenffompotartigem

(Sefcbmacf umfdjroärmt oon Jaufenben gro&er,

braungelber SBefpen, Rängen, finb roir an ben ahü
be3 ©cbel ßaramara Jaraun gelangt, ber bidjt

am Cicero uegt. £as Ufer oor ihm ift bunfel=

braun unb roeieb; roie in einem ?cig, au* bem
bie ftüjje faum herauszubringen finb, roatet man
mübyfam §u bem SBcrge ber 3Jäber be$ Vbarao.

roürbe e3 geroift gelingen, nach jenem einfamen
©eftabe ein internationales Vublifum }u locfen.

$!ie '.Macht ift, roie bie oorbergehenbe, falt. ©in
heftiger Üffiinb jagt über ba§ 9Jleer unb führt auf
ber Jtüftenebene Sanb mit fid), ber rote Siegen

nieberfäßt. Ilm borgen fmb unfre SJetten mit
einer biefen Sanbfchidjt bebeeft; ba§ 2Baffer in ben
©ußen, oon benen ber ffiinb bie ledfe roeggerocht

bat, ift oerborben.

$rei rocitcre 'Jage! $ie Slamclc gefeit ibren

gemächlichen Schritt burrh bie "JBüftc , unb ber

Weiter macht bei jebem Schritte feine Verbeugung,
roie ber Araber beim fiernen beS RoranS. Grüben
in ber ^erne erheben fich bie gelben Vergroänbe, in

benen bte höhere Sßüftc el Z\h in bie niebrigere Ufer*

0.15« Im fttbronthilt

"Sln'feinem Jufje entfpringen fiebenb r)ei§e Scfjroefel=

quellen , roeiter oben am Vergc öffnet fich "ne
Ööhle, in ber eine infernalifchc lemperatur herrfcht.

$ie Vebuinen crjählen, im ^>nnern be§ Vergeh
liege ber alte Pharao, ber im 5Jleere errrunfen fei,

uno roerbe jur Strafe für feine Sünben in ©roig«

feit gefotten. Sie benutzen biefc .£>öble ju Srtjiuit^

füren gegen ben ÜHhcumatismu$.~ Slber oor bem
ineinfriechen in bie .öötjle hat jeber Rranfe bem
harao ein Cpfcr ui bringen, einen fr ahn ober eine

^iege, je nach bem Vermögen, unb bcsbalb ift ber

Mnftieg bis jur Ceffnung mit geronnenem Vlutc
befubelt, mit Hnochen beftreut.

iie Scbroefclquellcu ftnb bebeutenb ftärfer unb
gröfeer oJ3 bie be£ ägnptifchcn VabeS £>cluan, unb
vielleicht berufen, bereinft, roenn man ben Ort $iu

gänglicher gemacht unb Unterfunftsoorricbtungcn

bort gefchatten hat, biet ein eine bebeutenbe Ron*
furrenj ju machen, ©inem rührigen Unternehmer

roüfte abftürjt. ©rofje Strecfen finb ganj fahl, nur
oerftreut umher glänjeu meine Stüde 3Dcaricnglafe3

in ber hcijien Sonne. $ann befommt bie SBüfte

etroaS Vegetation, Vctbaranfräutcr, an benen bie

Kamele im Vorübergehen nafchen, unb unanfeljn*

liehet niebrige§ Stachel» unb $ornengeftrüpp.

Stunbe um Stunbe oergeht, aber e3 ift, als ob

man trotj beftäubigen ÜRettenä nicht oorroärtS fomme.
'Jim britten Jage enblich fchimmert e§ mein von

jenfeitS be3 SHecreS: Suej. Unb am bieSfeitigen

Ufer jeigen fid) bie Valmen oon 9lqun SJhtfa, ben

•3)tofe§quellcn, roo ftch bie Veft-Quarantäne für bie

oon Qnbien fommenben Dampfer befinbet. SRoeb,

»roei unb eine halbe Stunbe, unb roir roerben erlöft

fein r>ou ber Dual biefer letjten Jage. Seit ÜHaS

\'lbu ßenime fyaben roir fein füj?e3
s3Baffcr mehr

gefunben, nur fchroacjhe Salj« unb Vitterqucßen,

beren SBaffer felbft bie Slamele nerfebmäben. Um
ben SHanb ber ©ußen, unfrer Ihongefäfee, Reiben
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ficfi SaljfrpftaHc angefetjt, bic man vor jebem Irunf
erft entfernen muß. 9lber nun ift alles gut, brüben

ift Sucj, ift fü&cS 3Baffer, ift bie 3hnlifation.

Um jcbn Übt oormittagsi finb mit am <Sue$*

fanal, ba§ SEBadjtboot fommt b^über, unb bte

Solijiftcn erflären un§, ba| mit nidjt paffieren

bürfen. 3JiS brei Ut»r nad)tnittag§ liegen mit in

glübcnbfter Gonnenbi^e am ftanal, man läßt un8
nicht überfobren, benn ber 2lrjt, ber bie 2lnfömm»
linge g" unterfudjen bat, maajt einen SergnügungS»
auSflug.

©ine große OTeffafararoane fommt baber unb
raftet neben uns. ©§ finb teilbe, abenteuerlicbe

©eftaltcn, 9Jco3lim3 auS Armenien, oon ber langen

SBüftenreife oerroabrloft unb oerroilbert. Salb
brechen fie roieber auf unb oerfd)U)inbcn hinter ben
gelben Sanbbügeln ber $bi*2BÜfte.

(Snblid) fenbet un§ ber beutfdje Jtonful, beffen

f^nteroention mir angerufen halten, eine lampf*
barfaffe mit einem Slrjt, ber un3 unterfuebt unb
nadj ^ßort ^brabim paffieren laßt. 9(ad) roeiteren

SdjtDierigteiten mit ben tfod« unb Sanitätsbcbßrbcn

bürfen mir, abenbä fcd)S Ubr, ben 3ug nad) Suej
benutjen, unb bie Sieife näbert fid) ibrem ©übe.

©rofj unb unangenebm finb bie ftnforberungert

auf Schiebt atle§ beffen, roaS bem moberneu
SRenfdjen unentbebrlid) büntt, auf biefem iRitte

burdi bte Sinaibalbinfel, unb im Seginn ift eS ein

Wq'iibl beä UnbebagcnS, beinabe bes" Unglütflid)>

feinS, ba§ trotj aller großartigen 9tatur in ber

Sruft be3 9ieifenben roobnt 2lber man getoöbnt

fid) bod) in bie primitioe Sebensfübrung binein,.

unb läge faft ungetrübten @enuffe3 folgen, Tie

lefcte 2Öod)e fteQt allerbingS roieber ftarfe 9lnforbe-

rungen an bie ®ebulb, unb biefe enblo§ büntenben
Mitte burd) r)ci§c SBüften, bei benen man ftd) un*

?,en>i§ barüber ift, ob man überbaupt oonoärt§
ommt ober nid)t, gießen über Körper unb @etft

eine Apathie, in ber nur nod) ber eine 3Bunfd)>

lebt: roärc bie iReife bod) ju 6nbe!
v3lber bai 6nbc fommt, unb bic SRübfeligleiten

unb ©ntbebrungen finb balb oergeffen. 9tur bie

fd)önen, rocibeoollen Stunben, bic man in jener

toilben @infamfeit oerleben burfte, fteben nod) oor

bem Sinn, unb ein gebeimeä Seinen nad) ben im
Slbenbftrahl in Surpur glübenben Sergen ftellt

fid) ein. (s$ ift etn MuSflug geroefen in eine ferne^

ganj anbre 2Bclt, als mir fte gemobnt finb.

Drei

Xfcörst du den Sprosser schlagen

Hm Hbend, mild und weich,

denn schon die (Haider ragen

Jns graue Schattenreich:

6r singt den müden Stunden

Das alte Schlummerlied

Von Scbmerjen und von (Hunden,

Die heiner sieht.

Doch hörst du dann erklingen

Jm Blau der Drehe Schlag,

(Oenn sie die starken Schwingen

erhebt vor Cau und Cag:

Sie singt ihr Cied dem Ceben,

Dem Sonnenangesicht,

Sie singt's dem kühnen Streben

Hus Dacht jum Cicbt.

H. Bt»»tll

Cieder
Qnd hörst du in der Stille

Bei goldnem Sternenschein

Das Cied der kleinen Grille

Hm grünen Cdiesenrain:

Cängst ist der Cag geschieden,

6s schweigen Cärm und Streit,

Sie singt ihr Cied dem frieden

Der €insamheit.
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föbnwindc
Von

Ch. Seclmann

*T 'eiduce-, bun«

, 1 i tcs Schleier»

gcroölf taucht am
ÖorUont auf,

fatti iid» nictir

uub mehr
ucrbidjlct

unb au tue

Spi|en ber

Qoe^fritfß'
riefen fe%t.

^Iciri) unb
glanzlos gebt

bie Sonne an bem ftart geröteten Gimmel unter,

unbjnod) lange glühen bie SBolfen in ben Ieb-

bafteften %<urpurtinteu. Gin rötlidjcr, trüber

$)of umfd)lie{?t bie emporfteigenbe s]Jlonbfd)eibe.

Die fiuft ift oon r>öd)ftcr Hlarbeit unb Durch*

fichtigfeit. ©reifbar nabe erfebeinen, mit einem

bläulüfyotoletten Sthlcier umtuoben, bie ©ebirgs*

mauern. Gin fernem 9laufd)cn gebt burd) bie obe=

reu 9Bälber, unb bic Vergbäcbe tofen mit fchäu*

menber Sdjmeljroafferfülle burd) bie ftillc 9fa<bt.

Iii, plötjlid) einige beftige, nod) raube uub falte

iöinbftö&c. Gine tiefe Sülle folgt ibneu. 9lber in

ben nädjften Hugcnblirfcn tritt ein oÖlliger Um-
febroung ein. ^n roud)tigem, roogenbem Hnpratt

ftürjcn beiße i?uftflutcn in bas Dbal, in rafeuben

Sprüngen babinftürmenb ober fidj in roilben UBir»

beln brebenb, bie bie gauje sJ{atur in uncnblidjcn

Sttfrubt oerfetjen, bie '-Bäume entiourjcln, bie Jels»

blöde losreißen, bie ©albbädje aufwühlen unb fid)

brüllenb, rüttelnb unb preffenb gegen bie Kütten
ber Hlpenberoobner merfen. Der gefürdjtctc unb
borb aud) berbeigefebnte Jrüblingsföbn burchbrauft

bas Ibal!
Der Staute ftöhn ftammt oon ber lateintfeben

Sejeirbnung bes SBeftroinbes, Favonius, ab. Der
SBefhoinb erfebien ben ^Hörnern als SJerbränaer bes

Linters unb als iüivrmefpcubcr, uub bie flaffifcfaen

römifeben Did)tcr baben ibn in biefer Gigeufebaft

oftmals befungeu unb gepriefeu. Hls bic SHömcr

ibre $crrfd)aft in bas Wlpengebict ausbcbntcu,

übertrugen fie bie Benennung Fnvonius auf bic

warmen SBmbe, bic tjicr als Seiqfeotai auftraten,

roenn aud) bic iHidjtung, aus ber He mebteu, eine

aubre mar. Seinen Musgaugspuiift Init benu aud)

ber 9iame 3°bn aus bem Teile ber Scbiucij unb
Vorarlbergs genommen, ber bie einftmalige römifd)c

^rooinj hätten bilbete unb in bem bic rätoromauifrbc

Üftunbart bis tief in bas Mittelalter fjtticirt ge*

fprodjen rourbc. 3Bie fdjou angebeutet, ift bor fiötyn

fein SBeftminb, fonbern er tritt ooriuasiueife als

Sübroinb auf. Seine ."j>auptpcriobe fallt in ben

Ausgang bes HlpcurointerS uub in ben beginn bes

ftrüblings. Slutterbem berrfdjt er nod) einmal bäufiger

im $erbft. Steift bridjt er bes Ulbcnbs ober in

ber 9lad)t aus. Vielfad) ift er nur oon furjer

Dauer, bod) hält er aud) nid)t feiten jtoci bis brei,

ja mitunter acht läge an. $n feinem .£>aupt«

oerbreitungsgebiete jäblt man 30 bis 15 Jöbutage
im $af)xe.

Uebet 8anb unb Vlm. 30. Dtt..^«fte. XIX. »

Der {yöbu fennjeichnet fid) als ein ftallioiitb,

ber gcmöbnlid) in «tönen, aber aud) in SEBtrbeln

oon ben ©ebirgsfämmen unb ©cbirgsfätteln herab -

weht unb burd) einen hohen ©rat» von 2Bärine

unb Irodcubeit ausgejeidmet ift, aud) wenn bic

$öben, aus benen er nieberfteigt, fd)neebebecft unb
r>crglctfd)crt finb. $m rceitercn Verlauf folgt er

bann ber iHidjtung ber 7^äler. Huf bei Worbfeitc

ber Sllpcnfctten fommt er normiegenb aus Süben
bis Süboften. Die auffaQenbe Demperatur unb
Drocfcnbeit bes ftöhns in Verbinbung mit ber iRirt>

tung, aus ber er jumeift roebt, erroerften bie 93or»

ftcllung, bafj er ein "ilusläufcr bes Scirocco fei, ber

bie Hlpen überfliegen babe. Man glaubte baber,

feinen erfteu Urfprung in ber Sabara fud)en ju

müffen. ©cgen biefc Huffaffung fprad) aderbings

fd)ou ber Umftanb, bau ber Ab hu gerabc )u ben

fetten beobad)tct rourbe, roo bie Sabara nerbältnis-

mäftig fül)[ ift, mäbreub er fid) im Sommer, wo
eine wahre ©luthinc über ber Sabara brütet, nur
gauj ausuabmsmeife geltenb mad)t. %Ran ging

baber fpäter aud) non biefer 9(nfd)auung ab unb
vermutete nun im Aohu eine Hbuocigung bes oberen

•ißaffates. Hflcin aud) biefe 9lnfid)t bat ftd) nid)t

aufrcdjt erhalten laffeu. Denn bie |ortfd)rcitenbe

Grfenntnis lehne, baö fid) bie ^Öbnminbe burdjaus
nidjt nur auf bic Hlpcn befd)ränfen, fonbern bafi

fie audj anberrccitig austreten. Sogar in ©rön»
lanb fonntc ein ed)ter J^öbn nad)gcroiefen lucrbcn.

Der Süboftföbn ©rönlanbs erreidjt im Dezember
Dcmperaturcn bis

(
\u 12° G. 9Bärme. Gs fonntc

fid) hier um eine Ableitung bes Aobus at<s einem
marmen Urfpruugsgebict nid)t bonbeln. Die für

ben ^öbn d)araftcriftifcben Gigenfd)aften mußten
baber oon örtlicbcn 4Jorbebit!gungen abbängig fein

unb aus biefen beraus erflärt roerben. ^obe ©arme
unb Drorfenbcit fonuten um fo roeniger Mitgaben
fein, bic ber Jvöbn aus einer roeiten ftemc mit*

brad)te, als bic Veobad)tuugen in ben Hlpen jeigteu,

baß fid) bie Scmpcraturftcigerung ben Sturm)lutcn
erft in ben Tbäleru mitteilt, roogegen oon itjr auf

ben böebften Mammen uub Raffen, oon benen fie

berabftür^en, nur toenig ju fpüren ift. SBcnn bei*

fpielsioeite in ben breiten Ihalaniubeu oon ^llt-

borf bei einem ^öbnfturm, ber oom St. ©ottbarb
berabflutet, 11

L>

G. iBärmc gemeffen roerben, fanu
auf bem St ©ottbarb fclbft eine Temperatur oon
4" G. ftältc berrferjen.

Die gegcnroärtig geltenbc uub allgemein au»

erfaunte miffcnfd)aftlid)e Sluffaffung oon ber Gut»
ftebung ber jöbnroinbe, beren $kgrünber unb 55tt§«

gcftaltcr bic Meteorologen SBillmillcr unb ßann
ftnb, gebt benn aud) babin, baß bie Urfprungsftättc

biefer gallminbe innerhalb ibres MarbtbcrcirbS fclbft

liegt, uub ban 3Bärmc unb Drocfenbeit 33egleit*

erfebeinungen finb, bie fid) au Ort unb Stelle aus
ben in ber Htmofpbäre jufammcnrcirfcnben Hot-
gangen cntmidclu. Den Huftofi ,ium Husbrud) eines

Sübföbns, um junäd)ft bei btefem ju ocrblcibcn,

ber alfo bie Worbfcitcn ber Hlpcnfctteu bcftrcid)t,

giebt ein im 'Jiorbroeftcn ber Hlpcn oorüberjicbcnbci

©ebiet niebrigen iJuftbrurfs, bas fid) oom "JUlanti*
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fcben Ojean tjer bcn Sllpen nähert. ©S reißt ju=

näcbft bie fiuft über ftranfreieb unb Mitteleuropa

in feinen Sturmroirbel hinein unb faugt bann
gleicbfam bie fiuftmaffen auS bcn auf bcr Morbfeitc

gelegenen 9llpentf)älern beraub. Dabei hemmt ber

©cbirgSroatl ben fiuftauStaufd) unb fiuftnacbfdjub

jroiftben ber Morbfeitc unb ber Sübfeite, rooburd)

geroaldgcfiuftbrurfunterfcbicbejroifcbcn beiben Seiten

bebingt roerben. Da ber Ausgleich, biefer fiuftbrucf<

unterschiebe in roagercebter SRirfjtung burd) bie @e--

birgSmaucr oerbmbert wirb, fo ftürjt je§t bic üuft
oon oben her in bie fojufagen luftoerbünnten 9täume
am Morbfuf? ber Sllpentette herab, b. b. eS entftebt

ein jäher ^atlroinb, ber oon bem Stamm in bic

Morbtbäler bineinbrauft, um bann weiterhin feinen

2Bcg bem Verlauf ber Dbalfoblcn cntfprcdjenb ein«

jufrl)Iagen. Die fiuft, bic im Sübföhn babinflutet,

entftammt bcmnaol; roenigftcnS anfänglieb gar nirtit

ber Sübfeite be§ ©ebirgSroalleS, fonbern tommt
oon ber §öhe beS Rammeä herab. SEBoburd) aber

erhält ber Röhn feine SBärmc unb feine Irocfenbeit

!

SDBcnn bie fiuft oom Ramm in baS Dbal berabfinft,

fo roirb fie jufammengebrüett unb oerbiebtet. tiefem
Drucf foroie ber Verbicbtung entfpriugt aber eine

Demperaturjunabme, unb jroar roäcbft bie Inn
petatur für je lOü «Meter ftatlböbe um 1

0 ©. ßat
fid) bie fiuft nur um 1000 Meter gefeuft, fo rotrb

fie einen DemperaturjuroacbS oon 10°©. erfahren

haben. Unter ben obroaltenben Umftänben tann
bie fiuft über bem Ramm nur einen geringen 3Baffer*

bampfgchalt befiljen. Qc märmer aber bie fiuft ift,

befto toeniger macht fid) ihr SEBafferbampfgchalt

bemerf bar, fo bafj fie mit ber junebmenben Scntung
ihrer Sahn unb mit ber fteigenben Temperatur«
erhöbung unten auf ber ^tjatfot^le oerbältniSmä&ig

troefen erfcheinen mujj. £>errfd)t inbefjen bcr $öbn
ängere fo finfen nicht allein bie fiuftmaffen

>eS RammeS in bie Ibal^ri'utbe ber ÜRorbfeite herab,

onbern eS rücft auch bie fiuft oon ber Sübfeite

»er ©ebirgSmauer nach, inbem fie ben Ramm über*

Tutet unb fid) nun ebenfalls in bie Morbtbäler

jerabfenft. Denn bie fiuft über ben {üblichen

Sllpentbalem bchnt fid) infolge bcr fortfebreitenben

Druefabnabme auS unb fteigt bemgcmäfj empor.

Mit bem Sluffteigen in bie §öbe oerbtnbet fid) aber

eine s2lbfüblung. 3ft bie fiuft bei 15° ©. mit ifflaifer*

bampf gefättigt, fo fühlt fie fief) auf je 100 Meter
beS SlufftiegS um einen halben ©rab ab. Die v

2lb*

fühlung roirb nun allmählich benjenigeu "JJuntt er«

reichen, roo bie Vilbung oon SBolfen unb rocitcr*

hin bie 5luSfcbeibung beS SEBafferbampfeS in ^orm
oon biegen ober Schnee eintritt. Durch bie bei ber

Sicrbidjtung be§2BafferbampfeS frei joerbeube 5Bärme
roirb jugleid) bie Slbfühlung oerringert. Der oon
ber Sübfeite aufgeftiegene fiuftftrom ift baher auf

bem Ramm nod) oerbältniSmäfng roann unb roirb

baher, rocun er nun auf ber sJ2orbfeite b,crabftürjt

unb für je 100 Meter nod) einen Demperatur=
juioadjä oon einem ©rab erhält, um fo roärmer

auf ber Ibalfoble anlangen. Daraus crtlärt eS

fid), bafj ber ftöbn feine böcbfte lemperatur ge*

roöhnlid) am Morgen beS jroeiten Tages erreicht.

Die ©ittcrungsoerbältniffe, roic fie auf ber Morb*
feite unb ber Sübieite be§ ©ebirgeö berrfeben,

ftellen bei ber jetjt gcltenbcn ©ntftcbungSroeife beS

ftöbns» fein SRätfel mehr bar. üUienn bei längeren

Jöljnpcrioben auf bcr Sübfeite heftige Siegen

niebergehen, bie öfter» ju Ueberfd)tocmmungen führen,

roentt längs bes ©ebirgSfammcS eine unbcrocgliche

5QJoltenbanf, bic Jöhnmauer, lagert, roogegen bcr

Gimmel auf ber STorbfeitcjiemlid) beü ift, ]o giebt

bie ©rflärung für biefe ©rfebeinung bic auf ber

Slbfüblung beS auffteigenben fiuftftromeS beruhenbe
5öerbid)tung unb 3lu§fd)eibung bei 'iEßaffcrbampfeS.

©benfo leirijt finbet bie Il)atfad)e ihre ©rflärung,
bafe bie iemperatur auf ber Sübfeite erheblich

niebriger ift al§ auf ber 9iorbfeite. Denn roenn
beifpielärocife ein auffteigenber fiuftftrom einen Ramm
oon 2000 Metern $öpe ju überroinben bat, fid)

roäbrenb be§ 'älufftieges! jroar für je 100 Meter um
einen halben ©rab abfühlt, bagegeu fid) beim öerab«
fmfen auf ber jenfeitigen Jl^nfe für biefclbc Strccfe

um je einen ganjen ©rab erroärmt, alfo hier für
jebe 100 Meter einen 2Bärmeüberfd)ufj oon einem
halben ©rab erhält, fo roirb eine Dempcratur oon
20° 6. SBärme auf bcr Sbatfoblc ber Worbfeite
nur eine foldje oon 10 0 6. IBärme im 1halgrunb
bcr Sübfeite uiv 93orau§fe^ung haben. *Jlitf bie

Urfache ber $rocfcnb,eit beS ^öhnä rourbc bereits

hingeroiefen. SQßeht ber ftöbn längere geit fo bajj

bie fiuft oon ber Sübfeite nachrüeft, fo roirb natür<

lid) burd) bic ^Bilbung oon s
J?iebcrfd)lägen auf bcr

Sübfeite ber SBafferbampfgebalt oerringert, unb
ber auf ber vJforbfeite herabftürjenbe Jallroinb roirb

beöbalb um fo troefener fein müffen.
©§ rourbe bisher immer nur oom Sübföhn ge>

fprochen. 9lber auch ein Morbföhn tritt juroeilen

auf. Diefet iverjt bann, roie fdjon fein Marne be«

fagt, au§ bem Morben unb beftreiebt bie Süb»
hänfen bcr 9llpenferten. ©r beruht auf ben«

[elben Momenten roie bcr Sübföhn. Der Unterschieb

tft nur ber, baß fid) ein ©ebiet niebrigen fiuftbrucfS

ben Sllpen nid)t oom 9ltlantifcbcn Ojean, fonbern
oom Mittelmeer her nähert, ^e niebriger ber fiuft«

bruef ift unb je näher ber Mittelpuntt biefer

Depreffion an bie Sübfeite ber 3llpen heranroanbert,

befto träftiger roerben bie fiuftmaffen ber Süb<
thäler angejaugt, fo baß nun bie fiuft oom Ramm auf
ben Sübabhängen herabfmfen unb fpäterfnn au§ ben
Morbtbäleru über ben ©ebirgSroaQ nad)flic|en muß.

Da3 Verbreitungsgebiet beS ^öhn§ liegt jtoifcben

©enf unb Saigburg, unb jroar entfaltet er ficb am
beftigften im Srlbergifd)en ^VQtrjale, in ben Dbälern
be« MheinS bi§ jum Sobenfee, ber fiinth bis gegen

Rürid), ber 9teu6 bis gegen Muri unb ber unteren

iHbone bis jum ©cnferfec. $ier roirb er nicht

feiten gum Orfan. Mit ber ©ntfemung oon ber

fiauptalpentette oerliert er an Rraft, bod? erftreefen

ftch feine leRten SluSläufcr juroeilen nod) über ben
,uua hinaus bis nad) Sefan^on, öftlid) bis nad)

Saljburg unb norbroärtS bis jum mittleren fBürttcm«
berg. DaS Auftreten oon 5öb,nnrinoen an ben

fübtoeftlichen Ruften ©rönlanbS rourbe bereits er«

roähnt. 3lu§erbem fmb f«e nod) in oielen anbem
©cbirgSgegenben beobachtet roorben. So fommen
fie oor an ben Morbabhängen ber ^ßnrenäen, an
bcr Sübfüftc bcS ©olfS oon SBiscana, am Rau«
fafuS, in Cftftbirien, ^)nbien, auf ber Sübinfel
oon Mcufeelanb unb auf bem japanifdjen Mippon.

^n tlimatifd)er $ejiel)ung ift ber ^öhn für baS
"ällpengebict oon bjöcf)fter 33ebeutung. Unter feinem

roarmen Altern febroinbet ber Schnee im Jrübling

aufS fdjncllftc bahin. $m ©rinbehoalbthalc fdjmiljt

er oft in 12 Stunbcn eine Scbnecbecfe oon mehr
als jroci ,v:nl Dicfe Eunn-ca, . unb in 24 Stunben
roirft er fo oiel roie bic Sonne in 14 Jagen. Mit
iHcdjt nennt ihn baher aud) ber beutfdje Sd)iocijer

Sdjnccfreffcr unb fagt: „Der liebe ©ott unb bie
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golbene Sonne oermögen nittjtö, roenn bet ftöfjn

nidit'ö tarnt." Slbcr et trägt aud) nod) mittelbar

jur SJcfeitigung ber ScbucemafTen bei. ^nbem n
bie Sd)neebecfe jerfetjt unb jerrociebt unb mit ben
nieberfteferubeu Sebmcljrcäffern baä ©eftein an-

feuebtet unb fdjlüpfrig macht, fdjafft er für bie

üaroinen bie geeignete ©leitbabn, fo ba& e§ nur
nod) eine* leifen vluftoRcS bebarf, bamit fie fid) in

Seroegung jenen unb bonnernb ju Ihal fahren.

Ter ftöbn ift ferner bei feiner £)äufigfeit unb feiner

Tempcraturböbe bie Urfache, ba§ ftd) eine ganje
Slnjabl oon norbalpinen Jbälcru unb Crtfcbaften

trotj ber näebften
s
Jdät)e roeit gebebuter, bie i'uft

abfübleuber Scbnecfelbcr unb ©letfcberrcoicre bod)

einer rounberbaren SJlilbe unb ©leicbmäfeigfeit beS

Älimad erfreut, roie fie erft in beträchtlich weiter

füblid) gelegenen Stationen roieber §n finben fmb.
Seinen augenfätligftcn 9lu3brucf erhält biefer Gin»

flujj am ißierroalbftätter See. Ter überrafebenb

frühe Gintritt be* ftriibliugS, ba§ fcbnctle Grioacben

ber Vegetation, foroie ber heitere, lang anbauernbe
fierbft, ber fid) burd) Haren Gimmel unb milbe

fiuft au§jeicbnet, fmb in erfter i.'inie auf iHccbnung
beS A-eifm* 311 fetjen. GS ift hier nicht nur ba3
recbtluferige Seegeftabe, ba$ in ben sJlujjbaum»

baineu uno Raftantenroälbcrn oon ©erfau, in ben
Oleanbergärten unb iHcbengelänbcn oon Vitmau
unb ben im freien gebeibenben Feigenbäumen unb
9Jtanbelbäumen oon 2Beggi3 baS Jöbnllima im
VflanjenrouebS oertörpert, fonbem aud) bie Süb--

bänge, ja fogar einzelne @ipfe(particn be8 iWigi*

mafftoS nehmen baran teil, ba3 ftd) breitgeftreeft

oor bie Jelfcnpforten becs McuntbaleS lagert unb
ben au§ ihm berabbringenben jöbnftrom in aroei
vXrmc fpaltct.

Stber aud) als ^erftörer tr' tt Dex ftöbn auf.

Gr fegt ganjc SOBälbet roeg, unb er legt ganje Tötfer

in 2lfcbe. Gitter ber oerbcerenbfteu Jöpnftürmc bet

neueren $eit roar berjenige, ber am Ul unb UL Of»
tober 1HK5 im ©etterfteingebirge unitetc. silm

SBadjfenftein roarf er einen 5 Kilometer langen unb
U . Kilometer breiten SEBalb mit 250000 Säumen
nieber, im ftorftamt s2Juttcnroalb cntrourjclte er

UOOOi», im ftorftamt ©armifeb 70000 Väume, unb
au ber sJiorbfeitc be3 äBetterfteingcbirgcä rafierte

er ben fogenannten $)irufd)lag, einen üEBalb oon
über 2üQ i>cftar Jläcrjenraum, fort. Seine ©crcalt

al$ Jeucranfacbcr bercieS ber Job" am 'JfL Dftober
1891 beim Vranb oon ÜJtciringcn im ftonton Sern.
1er SBraub entftanb burd) eine fehlerhafte 93e*

frijaffenbeit bes £)crbe§. las» $ftttS, in bem ba§
$eucr tuerft ausbrach, lag gerabc oor bem Torfe
in ber Micbttmg bc$ $öbn$, ber oon ber ©rimfel
in rafenben Stößen berabftürjtc. 9iur mit SJIübe

foimtcn ftd) bie Sttenfebcn aufrecht erhalten, ftm
Jluge brang baS Jyeuer in bie Drtfdjaft ein. Ter
Vyötjn jerftreute bie biefen brenneuben Sd)inbeln

roie ffiurfgefdjoffe über bie Käufer unb blieä jebeu

glimmenben Junten im ^lugcnblicf 311 heller ©tut
an. UJou ben ßoljgebäubeu beS älteren Torfteil^

roätjtc fid) ber ,veuerftrom nad) ben mafftoen, mit

Riegeln gebeclten Läuferreihen be8 neuen Torf»
teil?. 3Bobl roiberftanben bie Steinbauten bem
j^euerfd)ioall einige ^eit, bann aber fprangen plö^»

lid) bie fünfter oor .ftitje, bie ^unfen flogen in

ba3 innere, unb alsbalb lohten bie flammen
empor, ^m gaujen fanfen LIM ©cbäube in 5lfd)C

immerhin aber überroiegt ber 98u^cn bc« jtöhnS
ben Schaben, ben er anzurichten oermag. l uvd)

rochte ber SJöhn nidjt bie %illpenthäler, bann roürbcn

gr oftc ©ebiete bed $od)gebirgcö unter Sdjnee unb
GiS oergraben liegen, bie jetjt ftolje SBälbcr unb
blumige sJ)iattcn tragen. Ta8 Rltma bet ^Ipen
roürbe rauh, unroittlieb unb abfd)rctfcnb fein, unb
ftc toärcn nicht ba§ iöanberjicl aller berer, bie

Störper unb ©eift in ber $oebgebirg3raelt ftärten

unb ftähleu roollen. Ter übcrangcfrrcngtc ©roßftabt-

menfd), ber Serounbcrer ber iWaturfcbönbeit, ber ®e-
Moingcr ber .£>ocbgipfel, fie ade fmb bem ^Balten bc>5

göhuS ju tiefem Tant oerpflid)tet. tM- Hetlmtnn

Die WcnzclRapellt in Obcriabnsicin

lie altljiftorifrfie gi«bfrauenlap«llf bei Cberlabn»'i(tn. im SNottemunbf $OenKlfapell« fltnannt. bat ben Slnforberuitßen b«r
SJeu^ttt loeidjtn müf?«n unb ift ber Üterlirritfrunfl b«* ^Honflierbobnbofiff \um Cpftr (\*foQen. 3br«n merfiourbiaen iödnanttn
balle bi« Capelle oon tinein arofcen oefdiitbtlifben tfretflni*, benn biet fproeben bie Nurfiirften oon UHainv Höln. itier unb ber

'{Sfali am ^(uauft Mi>o bie Vlbfe^ung be« könia« Wentel au«, beffen lUiftregieruna in beutidien ifanben bamit ein (£nbe fanb.
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*7m 3a^w mürben bie $eft(id)fettcn im

e) beutfdjen ftaifcrfd)loffe unerroartct abgebrochen,

roeil nad) furjem Sranfenlager bic ,£>erjogtn 2lbcU

bcib oon 3d)le3u>ig<£)olftein, bic 9Jcutter bcr ttaiferin»

entfd)lafen mar. $m SBinter barauf fd)loffen bic

Jefte ebenfalls mit einem Iraucroccorb ; mar bod)

am 22. Januar 1901 bic Königin SBiftoria »on
Gnglanb, bie ©rojjmutter bc§ Jlaiferä, oerfrbieben.

^m legten ^abre gab es nur eine lefiliercour

uub feinen einigen $ofbaü, med bic ^amilicn*

tvauev für bic im 3luguft 1901 oerftorbene Äaifcrin

$ricbiid) nod) nidjt beenbet ioar mit) bic Stimmung
alfo feine Jausfeftlidjfciteu gemattete, modjte mau
aud) für .bie pompöfen '•ßradjteutfaltungen besä Ijoben

ftcfteS r>om Sdjroarjen "übler, bes SrönungS» unb

OrbcusfcfteS unb bcr 3d)leppencour bic fd)tuarjcn

$lorc bei .<pofe für je einen lag ablegen.

So l)atie fid) für ben gcgenroärtigen, burd) feine

Iraner geftörten JJafdnng oon oomb,crein ein ge»

roaltiges ßlnS bis batjin jurüdgebrängter i'cbcnS*

unb Jycftcsfrcubc aufgcftapelt. Ginc gan^c Sdjar

oon jungen "äJlübrfjcn «Dar ba, bic, bei bcr großen

Gour bes" legten uub bc3 uorlctjteu iUinter§

bcvcit§ oorgcftcllt , ben Menuetten unb ©aootten

auf bem "^arfett bes "üßeifien Saales! borf) nod)

fef)nfüd)tig als einem iinoerroirflidjtcn Ivaum cut*

gegenblidtc. stiele Vertreter bes Öaubabels, bic bei

bcr Irauer ber lenten §oqtc feine ^eranlaffung

gebabt f)«ttcn, fid) in Berlin aufzuhalten, famen
jetjt berju. ^sii boppcltcr unb breifadjer $ln$af)l

u>ie fonft fdjarten fic fid) bicSmal um ben Ibron.

GS gab eine ungeroöbnlid) lebfjafte unb glanj*

poQe £>offaifon, unb jroar eine foleije, bic in um
geroöbnlidjcm 3Jlaj?e nur ^offaifon mar, in bcr fid)

alles ^ntereffe in nod) fjöfjercm ©rabc als fouft

auf ben £>of unb beffen cigenfte ißcranftaltungen

foroic auf bie ©efclligfcit bcr §offrcife unter fid)

fonjentriertc. $aS mar ber ©runb, bafj oor bcr Jülle

biefer internen "süergnügungen bic ©eucigtbeit bcr

'Oofgcfcllfdjaft, fid) an Jeftcn oor bcr Ceffcntlidjfeit

ju beteiligen, ganj jurüdtrat. 9Bäl)reub man fonft

in ben lejjten $ab,ren brei, uicr ftonjerte unb
Ibcateroorftellungen ber grofjcn SBelt gegen Gin>

trittsgelb ju roobjtbätigen #n>edcn jäblte, mar bieS»

mal Ausgangs üftärj nod) feine cinjige foldje 93er*

auftaltung in Sidjt. Sraufbcit unb ^amilientraucr

mögen allerbingS bic ©ebanfen gerabc bcr fd)öpfungS«

reid)fteu unb gcuialftcn Seherinnen, bie foldjen Unter*

nel)mungcn bcr ^auteooKc fonft oorftanbeu, ab--

gelcnft baben: ©räfiu ©üntber o. b. ©roebcu bat

fid), feitbem fic SBitipe rourbe, uon allen raufcfjciu

ben fteften jurüdgejogen, bie ©emablin bcS SHeidjs;

fanjlerS ©rafeu iBülom litt an ben folgen einer

feb,roercn ^nflucnja, unb bic mufitalifd) bodjbegabte

IUi|«. Ma $.ofo>twi. itni« MÜH, «retlin

6rifln Jnna rlnrii

©rann ©adjtniciftcr lebt in bcr fianbeinfarafeit

ifjrcr £)crrfd)aft 3)affcnborf in Bommern, feitbem

aud) ii>rc ältefte lod)ter fid) Dermalste, an bcr

Seite be5 ali tBübnem unb Komanfdjriftfteüer
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befonntcn Gerrit SRtdjarb oon <ßaroelcj ihr $>eim

finbenb.

2lber oier SBäfle allein bei ben faiferlicben

•üJJajeftätcn — eine fonft nie errcidjtc 3ab,l! Unb

6rinn Vit* von Clmturj - Stlrum

baju bic befonbere Signatur, bic bet SBinter trug,

rocil jum crftenmal feit langen fahren triebet ein

junger unoermäblter Ibronfolgcr an ber ftafdjinaS*

freube teilnahm.

9tu$ bic fürftlidjcn tarnen, bic al3 ©äftc am
^Berliner ^oflcbcn teilnal)inen, jogen otclc SBlide

auf ftd). $a roar bic junge "tBrinjcffin Iflar oon

SJabcn, geborene £)crrogin oon 5Braunfd)toeig unb

Süneburg, ältefte Iod)tcr bc3 ^er^og«1 oon (5 umher

=

lanb. 3» ^ r erfdjicn feit 1S(;<; jum erftenmat

roieber ein "üJlitglicb bes bannooerfdjen Königsbaufcs

am ''Berliner £>ofe. ferner fab man bic $)crjogin oon

9Ubani), bie mit ihren ftinbern, bem neunjelm»

jährigen $erjog oon Sadifcu-Roburg-©otba unb
ber jroanäigjäbrigen ^Brinfteffm 9llicc, mehrere ^abre
bie mit Jtunftgegenftänben unb prächtigem ftauörat

reid) auSgcftattete 3Hüa Jugenheim in ^Botsbam

beroobnt hat unb jetjt nad) (Snglanb jurüdfebrt,

nadjbem fic oorhet noch, im erften leil be§ SBtnterl

ber Berliner unb fpäter ber Stuttgarter föoffaifon

ihre unb ibrer iod)ter öcgenroart gefd)ciift bat.

Gbaraftcriflijd) unb roürbcooU erfdjicn bie Jürftin

ju üMcb in bem langen, fonft fetten gefeheneu

Jyürftinncnfdjlcicr, ben fte |H allen .froffcftlidjfcitcn

angelegt hatte, uub lieblich im Sdjmud ihrer ^ugenb

beren iodjter. lic (Srbpriujcffm Warn oon ^Icb,

oon oielen für bic fdjönftc 5rau am berliner £>ofe

gehalten, erregte bei ber Schlcppencour mieber einen

(Sturm be§ GntjüdenS. fieiber mürbe fic bann

fpatcr burd) ihre Grfranfung an ben SRafcrn bem

roeiteren Verlauf ber %tft? iern^ahen.
9Iud) ber JlronpriiM rourbe burrtj feine Steife

nach Ütuplanb gleid) nach ber Scfilicrcour bem

friuWn 6mm* von 7*o.cm*nn

berliner $ofIeben entzogen, aber fdjon jum Oafl

im Sücincn Saal am 4. Februar roar er roieber ba

unb langte auf bem feinem 9iange gebührenben

"iBlatjc gcrabe bem Ihron gegenüber ben erften
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fiancier mit bcr ©räftn

3rma ftani$, Sodjter be3

SBije « Obcrjercmonicn*

meiftcr§. tiefer gefeierten

jungen lame folgten als

rociterc beoorjugte £an je*

rinnen beö 2t)ronfolger§

fpäterljin in ben Sancier§,

©auotten uub SRcnuctten

biefeS unb bcr nädrftcn

$efte ©räfin 9iofie

$obcnau, ©räftnnen Sori

unb ^Renate §arrad),

Jräulein oon (Sfcbcct unb

ba§ gtajiöfe Jräulein

Wennic oon Kallenberg,

2oct)ter be$ Oberften ä la

suite beä ©encralftabeS

uub 1ircftion§mitglieb§

ber Sriegsiafabemie. 9lde

biefejungen^räulcinbürf*

ten bod) roobl oom bie£*

jährigen SBintcr bie breit

mit ©olb geräubertcu

lanjfarten au8 bem
töniglidjen 3d)Loffc in

befonberet Pietät auf.

beroabren, bi§ fte, näm«

lieb bie tarnen, einmal

meijjc Sctjcitel baoen

roerben.

211$ ©enfationen auf

bem r;bfifcbcn
s$arfctt bracht

neue ianjformen, ben in

fdjon feit längerer $tit

äffe

tibci IS. Vitbtr, «min

friüUln pjcrU von Hotrnir

c bie Saifon übrigen? jroci

^ßrioatfreifen allerbingä

betanuten unb geübten

„Sttenuettroaljer*
1 unb bie

„^Brinjengaootte", ju ber

ber als Hauptmann im
4. ©arbe ©renabierregi«

ment ftctjcnbc fiebenuub*

jroanjigjäbrigc s}kinj

3oad)im 3llbrecb
/
t oon

ißrcujjen bie grajiöfe

SJtufit tomponiert bat.

Gin jierlicber 2anj im
altfranjöfifcfjcn Stil mit

16 Saften ©aoottefebritt

unb fetjönen 9iutjeftel*

langen, benen fnf) 16

Jaftc langfame ^Bolfa

anfdjlicfjen , mürbe biefe

«Brinjengaootte am ftaft*

nachtSbienätag 3um erften

2Hale not bem Stjronc

aufgeführt.

ÜPtan fann ben bic§=

jährigen berliner §of*

minter nidjt (d)ilbern,

ohne bc£ gänjlid) oerän-

berten SJilbeS ju gebenten,

baS bad biplomatifcbe

Gorpä gegen früher bot.

iitclleidit b,at nodj nie

juoor in ben sBotfdjaften

unb ©efanbtfcrjaften in

fo furjer $eit ein fo

groger 2Bed)fel ftatt

gefunben. 9lcu ift j. 18. bcr ameritanifdje SBotfcfjafter

3Kr. Ioioct, bcr ficfj mit feiner ©ematjlin faon
jetjt großer ^Beliebtheit erfreut SReu ber bäuifebe

> 9 i

*b«>. Sellin, Bftlni

friuletn Chdilj von 8lum«ntl>*l

•i tnc li. BkI-ci ftrlin

triultni ^ruderih« von niumtmhal
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©efanbte SBaron von

$cgermann < ^inbcncron,

bor eine unoerbeiratetc

lodjter unter bei taujen-

ben SBelt bat. "Ohu fixan-

ciSco "Jlntonio ^into, bet

©cfanbtcoon 6r)ile,beffcn

©emablin bei ber Xefilier«

cout burd) ibre Sd)ön

beit auffiel, batb aber

burd) ^amilicutrauer betn

flefeQfd)aftlid)en Iretben

enträott rourbe.

Saft roäre in biefen

allgemeinen SBJcebfel einer

ber befannteftcnuub burd)

feine geiftige Prägung
intereffanteften Salonä
ber liplomatie inbegriffen

roorben. Wloxel 58er), ber

türfifebe SJotfdjaftSrat,

befanb ftd) w Anfang be$

'ißintcrS in ber engeren

2Baf)( für beu Soften eincä

©otroerneurä im Libanon,

rourbc aber bann von

feinem Souverän bod) in

feiner bisherigen Stellung bclaffcn. OTme. OTorel

SBen ift md)t nur eine khv fdjöue, foubem aud)

WM 3 0 s4j«tr«4iR, fcrtln

friuliln frtd* von Krosigk

eine Jrau von tjervor»

ragenber geiftiger SBe»

beutung. ©ine ©nglänbe«

rin oon ©eburt hat fie,

roo immer fie lebte, neben

ber $)ofroclt aud) bie erften

Rüuftler bei fid) empfan*

gen. 3u ßonbon jäljltc

$ane Babing \u ihren

greunben , in <ßarte

Sarab SJernbarb — in

SBcrlin feben mir in ihrem

Salon ©abriete Stcutcr,

üuifc 99cga§''iparmenticr

unb anbre anertanutc

ober emporftrebenbe 2a»

lente.

(SS feien biefer ^3lau*

berci nur nod) einige roei*

tere "ißerfonalnotijen ju

unfern Silbern b'n J"'-

gefügt. fträulein Olga oon
^agemann ift bie jüngfte

ber brei licbcnStrmrbigen

unb fünftlerifd) begabten

X ödjter bed babifdjen @e>

fanbten. Unter ben au3«

länbiidicn ncuDorgcftcHtcn Samen roie jene befanb

fid) ©räfiu SJera oon Himburg» Stirum, in ibrer

ftat 3. Bub«, etr.ni

Hritin von 8audkf»in, j«b von eilictcr

Oiri i r [1 in, rjcdlB
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fdjlanfen blonben §öbe troll i^rer 3 ll8enD dne

bcr ftoljeften unter ben oielen fdjönen ©rfdjeinungen

beS roeiblidjen glorS bcr Berliner §ofroclt.

911S einzige lodjter bcS ©rafen §arrn unb

feiner ©emafjliu, geborenen oon halten, gehört

ftc ber hoUänbtid)cn Sinie be» ooruebmett

£>aufe§ an, unb fo mad)tc

fte iljr ftebut in biefem

SBintcr nidjt nur oor beut

preu&ifcben ftönigtbjron,

fonbern oorf)er bereits im

ftaag. $er Salon itjrer

SJUtttcr ift eine §eimftätte

ber beften 9Rufit. Mfreb
SOTuftel au§ <|krtS gab,

oon anbern bebeuten»

ben Gräften untctftü&t,

bort türjlid) ein Sonjcrt.

(Sin fetjr jugenblidjcS

iüicrblatt btlbcn bie fträu»

lein %xtta oon Srofigf,

lodjtcr be§ ©encralleut»

uants unb früheren SToim

manbcurS bcr 3. ©arbe»

^nfanteriebrigabe,

2f)cfla unb jjrieberife oon

SMumcntbal unb £>ertba

oon Soerner. fträulein

Iljefla von Winnie it thal

ift foaar bic allerjüngfte

im ftrait)( ifjtcr bei $ofe

auSgebenben ©efäbrtin»

neu. 3bt oerftorbener

SJatcr mar 3eTCmon,cni

meiftcr, i^re OTtttter ift

eine geborene ^reiin oon

©cfarbftein. 'Sic rcid)«

begüterte ftamilic ent-

ftammt bem märtifeben

Urabcl; itjr Senior t>at

feit ^aorbunberten ^ie

gräfliche SBürbe. Sttit

ber oicl jüngeren

milie, auS bcr ber eben»

falls tu ben ©rafeitftanb

erbobene $clbmarfdiall

oon 5)lumcntt)ttl fjeroor»

ging, ift baS ©cfd)led)t

jebod) nur entfernt uer=

roaubt. $>cr SBatcr beS

fträttlcinS ^rieberife oon SBlumentbal ift eben»

falls 3eremonicmiteiftcr u,,b W>! in Bresben; feine

©emabün mar eine geborene ftreiin oon £>ilbpranbt

auS böbmifdjem 9lbel. ^räulein £>crtba oon Sfoerner

ift bic jüngfte Sodjtcr beS 9HiniiterialbirertorS unb
fieiterS bcr bonbelSpolitifcben 'Qlbtcilnug int 9luS«

märtigen v3lmt. $>crr oon ttoerner tarn urfprüng-

lid) als fäd)ftfd)cr BuitbcSratsbeooUmäd)tigtcr nad)

bcr DteidjSbauptftabt, um bann auf Anregung beS

©rafcn oon Süloro in baS berliner *Jlu§ioärtige Sfatt

qitol Ii Bitter, Vtrilti

TrtHrio »on

überzutreten, ©eine altefte Sodjter beiratete mit nod)

nidjt adjtjebn ^abren ben jüngften ßbef beS be*

fannten SBcltbaufcS SJorfig. ^räulcin Margot oon

Stangeu ift bic jüngfte lodjter beS flommanbcurS

bcr 2.@arbc;Ulanen; ttjrc beiben älteren Sdnoeftern

foroic fträulcin Margot oon ©crSborff, baS Original

bcr betannteften ^orträtS

beS SJialcrS D. SRittcr

oon Rrumbaar, rour«

ben fdjon in ben legten

^abren bei £>ofe oor»

gcftcllt. ©räfin Sßiftoria

oon Baubifftn ift bic

Jodjter beS ©rafen ©rnft

unb feiner ©emaljltn

^orotfjea, geborene oon

©Itcftcv. lie gamilie

oon ^aubiffin ftammt

aus Sacbfcn unb bcr

Vam'iH uub tann ibren

Urfprung ^urüetfübren

bis in bei» Anfang bcS

14. ^abrbunbcrtS. Xurd)

eine ibrer roeiblid)cn

üBorfabrcu, eine geborene

©räfin oon 3*n Jen *

borf unb s}Jottborf, leitet

ftc in biretter Jolgc auf

iHubolpb oon .t>abSburg

jurücf. ©räfin SBtftoria

bat eine ebenfo fd)önc

ftcb^ebnjä^rigc Sd)rocftcr

Stcpbanic, bic aber nod)

uidjt bei ^)ofc oorgcftcllt

ift. ©eborene ^orbameri«

fancriunen ftnb bie oicU

bciounbertc blonbc 3Jlift

Wellie üi)tlc uub it>re nur
wenig ältere 5d)ioeftcr,

bic junge ©atttn bcS

als 2lfritaforfd)cr berann»

ten tyrei«

berrn oon

Ueditttrj

unb
Stein»

firef) auf

Sdjlo^

©eb»

barbS-

borf bei Jricbcberg am Dueift. ^ie befannte ftblefifdjc

^amilte oon Ued)tri^ ift außerbem in ber JReidjS«

Ijauptftabt burd) ibr bcrübmteS 3Jlitglieb, beu ^ilb«

baucr Saron ßuno, oertreten, foroie burd) ben

röniglitbcu Sammcrberrn ^aron 93oiro, ben feine

littcrarifd)cn unb rünftlcrifdjcn SWeigungeu unb
i^äbigreitcn foroie feine rubrige 'Jbätigrcit in bcr sHer<

anftaltung oomebmer !2Bob(tbätigreitSfeftc vi einem

bcr beliebtftcn uub berannteften 37titglicber ber

iöcrlincr ©cfeüfdjaft gcmad)t baben.

QtdifTlt) und Sttlnhtrth
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frlultin Htnntt von (lUUntbtrg

tflars, 6rde und Sonne

ut mitternächtlichen Stunbc ctblirft man
in heiteren Wächten gegenwärtig im Sübcu

in mäfjiger $)öbc einen roten Stern, ber buret) fein

iiieht aQe benachbarten Weftirnc überftiablt. ©•* ift

ber planet SRarS, ber jettf ber Sonne gerabe fiepen«

über unb sugleich ber (Srbc am nächften ftebt. 1 ie

Stellung biefer brei £>immel3förper im Waum ift

gegenwärtig folgenbe: Sonne, (Srbc, SHarS, unb
*mar beträgt bie (Entfernung Sonne (Srbc 148 3)lil=

Honen Kilometer, bie Xiftam (£rbC''3Dcar$ 'JlnfangS

"Jlpril b. 94 aniüionen Kilometer. Tie fleinfte

(Sutfernuug bc3 i^tanS oon ber Grbc finbet ftctö

ftatt, roenn jener planet ber Sonne fierabc gegen»

über ftebt, bod) ift fte im einzelnen red)t oerfdüeben,

meil IRarS fid) nicht in einem Streife, fonbern in

einer eiförmigen iclliptifchen) Vabu nm bie Sonne
beroegt. <^n ben günftigften Stellungen, mie eine

folebe 1877 ftattfanb unb 1907 loieber eintreten

roirb, fommt SJlarS ber (Erbe bis auf ctma 60 Hiil-

lionen Kilometer nabc unb gemährt bann für bie

llnterfuchung feiner Cberfläche bie befte ©elegem
beit. gcgenroärtigcn ^abre mirb man natür-

lich auch auf ben großen Stcrnroaiten biefen

Planeten fo oft als möglich beobachten; ob aber bei

biefer Gelegenheit große neucSntbetfungen auf feiner

Cberfläche gemacht roerben, müifeu mir abroarten.
N2öa§ bie fiage bcsi OTarS in Veutg auf ben

9lnblicf von ber ©rbe au* anbetrifft, fo menbet er

iml btefeS "äJial feinen Worbpol au. ftür feine

nörbliche ©albfugel hat am '27. Februar ber Som»
mer begonnen, unb am 20. Sdiauft nimmt bort ber

£>erbft feinen Einfang. Top cd Vcmobncr auf bem

9Jlar§ giebt, gilt feit ber Gntbetfung bc§ großen
RanalinftemS auf ber Oberfläche biefeS ^Halteten

üielcn Jorfchern als ui'cifcllosi. %üx bie Vcoölferung
ber Worbbälfte bcS 3Har» ift jetjt in ben ©egenben,
bie bort bem uörblid)cn Volartreife unb ber nörb*

liehen gemäßigten $onc entsprechen, bie (Jett ber

Ucberfchrocmmungcn eingetreten, in ber baS oom
Schmelzen bcS tyolarfebnecS herrührenbc S&affcr

burch bie Kanäle abgeleitet unb nur Vemäifcrung,

benutjt roirb. ^nfolgcbcffeu entftebt rechts unb linfs

uon ben Kanälen reichliche Vegetation, unb biefe

ift in ben großen fternrobreu oon ber (?rbc auS
in ©eftalt feiner bunt ler fönten mabrjunebmen. Dlud)

fieht mau oon hier au* baS *Uifammenfcbmeljcn
ber (EiSjone um ben 9lorbpol bcS 'iDcars, unb
gegcnroärtig mirb biefc Schueeanhäufung faft

völlig oerfcbrouubcu fein. Vor huubert fahren
hätte cS märchenhaft getlungen, menn mau über
Einlagen bev 'iUfavöbemobucr gefprochen bättc, beute

ift bagegen unfer 'ülUffen fo iebr fortgcfdjrittcn,

ba& mir, ohne überfebroenglich ju fpredien, behaupten

bürfen: cS gibt Vcroobner beS ÜHarS, benen

Raffer unb Vegetation fo uotmenbig als uuS ift,

fic haben Verftanb unb Vernunft äbnlidj rcic mir,

aber fte finb uns in tccbuifd)cr Vejiebung über«

legen. %ilüe biefc Sd)lüßfolgeruua,cn beruhen auf
ber ©ntberfung bes nach geometrtfehen Vrinjipicn

angelegten Kanalnchcsi, baS bie 9)(ar&oberfläd)c

bebeeft.

SBcnbeu mir uu<3 oom Vlanctcn *DlarS juv

Sonne, fo ift va bemerfeu, baß bie ^abl ber Sonnen»
flcrfe gegenroärtig in ftarter Zunahme begriffen

erfcheint. sIBie befannt, finb bicfe buufcln filtdc

in 3abl uuö Ötöüe febr roanbclbar, unb ihre

/

91ai(| Htm Ormalb« etn C- tvn tmmttit
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§äuftgfeit aeigt einen

periobifdjen 2Bed)fcl inner-

halb eiltet ^citraumg oon
burdjfdmitthd) 11 ^abren.
3)ie geringste UngaQl biefee

[ylecfc rhu in ben Rainen
1901 unb 1902 auf bet

Sonne 3»t ferjen, an man=
djen Sagen mar bie Sonne
fogar oöllig flecfcnfrei

;

gegettroärtig aber fann
man $ag für Jag toenig-

ften§ tleine ftlede, biSroetlen

and) fd)ou eine größere

(Sruppe oon Rieden inabr*

nehmen. $eten ^a^i loirb

nun roäbrenb ber nädjften

fünf ,\a Ino annehmen, bann
ftcb, aberroieberoerminbern.

9Wan f)at aud) baoon gc*

fprodjen. baß baS mm«
roürbig Deränberlidjc NJBcl»

ter roäbrenb be3 oerfloffenen

Linters in einem geroiffen

^ufammenbange mit Bor*
gängen auf ber Sonne ge=

ftanben bätte ; inbeffen finb

foldje Behauptungen irrig

ober bod) menigftens gut«

jeit nidjtburd) nnffenferjaft«

lidje Beobachtungen erweis
bar.

$ie BJärme, bie bie

Sonne uuuntcrbrodjen aus*
fenbet, ift ber Clucll aller

Straft unb Bewegung, bie

mir auf ber (£rbobcrifläd)C

bemerfen. Um eine Bor-
*!«• EcUln, Berlin

friuUln CDirjol von Sun jin

fteüung oon ber ©röße
biefer SBärmeftrablung ju

gewinnen, mag baran er«

mnert roerben, baß bie

Sonne fo t»iel SBärme in

ben iHaum ftratjlt , baß

biefe au-övcicficn mürbe, um
in einer emsigen Sefunbe
ben ganjen 'Jltlanttfdjen

Cjcau in 5)ampf ju per*

roanbeln. derjenige Seil

ber Sonncniüörmc, ber

mäbrenb eines $abre§ bie

Cbcrflädjc oon $ cutfdjlaub

trifft, ift fo groß, baß er

ber Berbrennungsroärme
von 10 000 9JliOiarben

Rentner Stciulofjle glcid)*

tommt (£in großer, ja ber

größte Seil biefer üttärme

gebt für un3 nut}lo§ ocr=

loren, unb cä ift Kar, baß
beroorragenbe ©eifter bar-

auf oerfallen mußten, naaV
jufinnen, ob c§ nid)t mög«
lidj fei, biefe unbcnujjte

Sonnenroärme tedjnifd) ju

oermerten. 5)can begreift

leid)t, baß eine foldje 3lu3*

nutjung ber Sonnentraft,

toenn fte billig unb rationell

ui bemerfftcQigen märe, für

bie jirülifierte 9)tenfd)beit

bie größte Bebcutung be*

ii$L
£)ie biöbctigen Ber«

udje und) biefer yticfjtung

itn IjaK'u gezeigt, baß bie

SÖfung beä ^roblemä mög-

ftet «. 8Utw, ««flu.

6ritln TiklArti von Biudtstln

HHjc: ö. «ttbrt, «rrlui.
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lidi ift, aber e§ fteQen ftcf) ibr bie gröfiten Scfnoierig

feiten entgegen. Unlängft pat nun ftreitjcrr Gbuarb
oon Stabe m (Scifenbettn in einet Meinen Sctjrift

gejeiflt, bajj ber ridjtigfte 2Beg ju bicfcm Siele bet

Eft, bie Sonnenroärme jur Beugung x>on Glef'

trintät mittels fogenaunter ibennobatterien ju

benu^en. 2Benn e* gelingt, biefe in einer form,
bie für ben inbuftrieUen SBetrieb fid) eignet, berju»

fteQen, fo roirb in ber 2 tun elcftrifrr)e Energie
in unerfcböpflitfjer Wenge gewonnen unb im roabren

Sinne beä 2iiorte$ eine birette Slnjapfung ber

Sonne begonnen roerben. lie ^öglid)feit, ber«

artige ISinrtdjtungen ju treffen, fann nicb,t geleugnet

werben, unb ber 3Jorfdjlag be§ ftreiberru oon Stabe

oerbient baber bie aUfeitigfte 5ieact)tiing ber ftadj;

leute.

Jlxtiexatxxx
la* ffrfdjeinen eine* neuen SHoman* oon Wilhelm

We pe r»ftörfte r. bem fdineü* berühmt geworbenen '-tterfaffer

von .Start $einrid)", barf roobl al* ein Ittterariftpe« ffreigni*

teteidmet roerben. Sei ber lanbläuftgen Vitt, alle« mögliebe
ftatiftifd» nachturoeifen. bat man unlängft auf biefem Wege
ntcfjt nur feftgeftellt. baft bem na* .Rarl ^einrieb" bearbeiteten

sd)aufpiel ber roeitau« grö&te *übnenerfolg ber legten ^abre
tugeiaHen ift. fonbern au*. ba& »Jener • ftörfter »u ben
beliebteften tfrjäblem ber «egenroart gewählt roerben muft.

laf» er bie* in ber Ibat oerbient, beroeift fein neuefte*
Werf, bet foeben bei ber leutfeben Berlag* « Stnftalt in

Stuttgart erfdjienene Vornan .üena S." fitret« geb. 4 Ward.
lie$anblung ift feffelnb erfunben unb halt ba* $ntereffe be*
tfefer* bi* »um Schilift road); befonbere jtnertrnnung oerbient

ber ledjnifcpe Vlufbau, jebe Scene ift organifd) mit ber *>aupt«

banblung oerbunben. Wu gleichet Änfcbaulicpfeit fcbilbert ber
Elutor bie iHennplafle unb iqr ^ublitum wie ba* stillleben in

bem £anbftäbttben an ber Wefer, reo in bem •V.i.r. oon Vena
Stennsberg bie Siebe tu bem Stubenten ber Webitin. »eorge
lufour. mit unwiberfteplfcber Oeroalt erwarbt. 0» biefer $elbin
feine« Woman*. bie wir oon ber „fleinen Sfena* fid) tur ooüenbeten
Weltbame entroicfeln feben. bat Weper.ftörfter mit intimftet

Renntni* ber ftrauenpfpepe tine «eftalt gefdiaffen. bie jebem
SMer unoergeftlid) bleiben roirb. ,8ena 3.* tauft fle. bie

lochtet eine* ebemat« auf aUen lurfplärten Europa« be

(annten .Oerrenreiter* unb Wennftaübefirier«, nad) ihrem eignen
Warnen eine Rillarnepftute, auf bie f\e glanwnbe Erwartungen
baut unb bureb beren Siege fie reieb unb frei tu roerben. bat
Älürf tu erzwingen hofft. Wa« ihr aber oerbängni«oolI roirb.

ba* abnt ber alte, prächtig gezeichnete Wajor oon Scbroerin.
ibr oäterlicbet ftreunb unb ihr töormunb feit bem tragifdjen

Cnbe be* «ater*: .£ena ift ba« geroorben, roa* ibr «ater
unb rotr alle au« ibr gemacht haben: eine Zigeunerin, bie nie

eine Heimat gehabt bat unb nie eine Heimat haben roirb; ein

Stäbchen, ba« au fflrunbe gebt an feinen Rinberjabren!" Wie
fdjon aus bem hier Eingeführten hervorgeht, bilbet bie Sport»
weit, bie Weper>ftörfter roie fein weiter tu fd)Ubent oerftebt,

ben #inlerarunb für mehrere böepft padenbe unb ergreifende

3cenen. aber trot>bem barf ,2ena feine«roeg« in bie Weibe
ber blofcen turf- unb Sportromane gefteDt roerben. Xer
ftaupiroett be« Woman« liegt oielmehr in ber überau« feinen

unb »arten Sdtilberung feeltfcber Zuftanbe unb Ronftitte: er

barf gan» befonber« auch ber beutfehen ^rauenroelt empfohlen
werben.
— $al beutfebe «tubentenleben ift beute nidit mehr

ba« heiter unbefümmerte roie einft, benn ber mobemen ;\til,

bie an bie Seiftungen eine« jeben bie böepften Stnforberungen
•teilt, bat e« fiep ebenfall« anbequemen muffen, aber ein $aud)
rttterlid)er Womantit unb ^oefie ift ihm borb geblieben, unb
in ben (Brunbjügen erfebeint ba« 3bun unb treiben ttnfrer

afabemifepen ^ugenb taum anber* al« cor fünfzig fahren.
4*on biefem Weftd)t*puntt au« mutet unss (Tregor sama«
roro« feffelnber Woman .lie Saroboruff en". ber foeben
bei ber Xeutfdjen Qerlag«-$lnftalt tti Stuttgart in neuer Mitf-

löge erfd)ienen ift li'rei« geb. hJbO Warft, burtbau« mobern
an. lie Sdtlüffe. bie au« ben »epilberungen »u sieben
finb, treffen heute noch ebenfo ju rote einftmal«.
SBenngleid) mandjmal bie ungeftüme ^ugenbluft über,
febäumt. fo befiehl bod) ba« «eben im tforp« nid)t im
ungezügelten ©enuft. fonbern e« hat für ben jungen afabemi<
f*en SBurger eine hohe eriiiehlicbe üüebeutung. bie für ba«
gante übrige «eben oon SBert fem fann. lie« ift bie tiefere

»runbibee be« Stoman«, bie jeborb nidit lehrhaft auftritt,

fonbern oon einer reich entwirfelten, ungemein fpannettben
Oanblung umrantt ift. Obren gefrbicbtlirben vintergrunb
bilbet ber babifrbe Vlufftanb oon 1M9. in bem e« ben SWit«
gliebem be« berühmten Oeibelberger (forp* ber 3aroboruffen
befrbieben roar. eine 9(rt politifrher WoUe tu fptefen. ffine

arofte Stnjabl ber bamal* oielgenannten Vertonen wirb bem
Sefer in fidjerer Cbaratteriftif oorgcfubrt. 1er Woman bringt
mandie ergreifenbe Scene. aber fem £>auptgepräge ift bod)

ba« eine« frtfd) gueüenben $>umor«, einer reinen Seben»freube.
roie man fie roobl empftnbet im Zauber 9(lt'.C>eibelberg«. lie
^»auptfeenett ber paefenben £>anolung bat ff. ffucuel, ber
betannte Waler. in flotten Silbern wirtung«ooQ oor Siugen
gerttdt.
— «mile Sola» (itterarifdie* Sermäebtni«, ber 9ioman

.UBohrbeit-, ift foeben in beutfeper Ueberfe^ung bei ber
leutfdjen «erlag« -Slnftalt in Stuttgart erfdjienen (2 »änbe.
1»rei« geb. h Warf). Dlodt einmal, «be ber lob ihm bie

Ifeber au* ber ©anb nahm, bat ber grofte Weifter be*
Waturali*mu« mit ben untrfcpdpfHepen Sträften feine«

madjtigen (Benfe« ein 3Berf gefebaffen . ba« ju ben
Standard - works ber mobemen xäeltlitteratur gehört unb
in jebem «elang ein aufterorbentlidje« (itterarifdie* ffreigni*

genannt gu roerben oerbient. 1er roeltberoegenben lrepfu«>
Vlffaire. in bie Apla mit feinem flammenben .J'accuse* fo

tuhmootl eingegriffen, bat ber lid)ter bie ^>auptmomente ber

&anblung entnommen unb fie tu einem Kriminalroman groftten

Stile* oerflodtten. bet fid) aQerbing* nicht roie in ber SBirf*

lid)teit in militärifdier Umgebung, fonbern im £eben«< unb
9Sirtung*treife ber Oeiftliebtcit unb be« Sfcbrerftanbe« abfpielt.

9Uir begegnen hier faft allen Hauptfiguren unb ffreigniffen

bet .91ffaite" in mehr ober tuen hier getreuer 9iad)bilbung,

unb e« bilbet einen gan» befonberen »ieij bet Heftüre, im
einzelnen *u oerfolgen, roie ungemein febarfflnnig unb lunft-

ooü ber lichter bie oielfältigen ©eflalten unb ffpifoben be*
gtoßen Irama« fünftlerifd) ju oerroerten unb bem oon ihm
fonftruierten «aradelfatl antupaffen oetftanben bat. 9Sobl
nod) nie roat ein Woman ä clef be« allgemeinen 3nterefTe«

ber ;]-: i -i n u ff err fo fleber roie .ÜHahrbeit". weil jebet gebilbete

3eftung«lefer ben edjlüffel ba.tu befiQt. lod) e* roar bem
lidjter nicht bloß um eine biditerifebe SRefapitulation bent-

rour biger gefd)id)tlid)er Sreigniffe ju ilmn. biefe bienen ibm
oielmebr oor aQem al* »litte! tu einem höheren Zroerf. 3Bie

er feineruit al« Wenfcb burdt bie Ihat mutood bie Sache bet

awabrbett oerfoebten batte. fo tritt er biet al* liebtet mit ber

Rraft feine« Worte« für bie Wahrheit in bie Sdrranten unb
preift fit al* ba« böepfte ^beal. bem bie Wenfdibeit überhaupt
unb fein eigne* Solt im befonberen nad)juftreben babe, um
fidt auf eine böb«' Stufe ber Sittlichfeit emporjufebwingen.
ff* »eugt oon bem eminenten ecbarfbltcf rfola« für eine ber

bebeutfamften ^xaam be* Ruiturleben«, baft er bie »ufgebe.
ben Sinn für bie Wahrheit au fdjärfen unb au*subilben, oot
aOem anbern ber Schule juroeifen roiü unb mit gewaltiger

Serebfamteit bafür eintritt, baft bie Schule im Staat*organi*>
mu* enbli* ben beoortugten ^lülatt erhalte, ben fie al* erfler

unb wiebtigfter ^attor alle* ftulturleben« oerbient. ler
Woman ift fowobt al« bidjtertfrbe Schöpfung roie al« lultur>

hiftorifebe« lofument oon hörbftem. bauerabem SBett unb wirb
lange $tit ba« aügemeine ^utereffe ber lebenben Generation

feftbalten. — ffin befonbere« üob oerbient bie oon 2. Siofen«

jweig berrührrnbe Ueberfe^ung, bie Zola» rraftooden. aber

oft ungefügen Stil in meifterqaftet Weife roiebetgiebt unb
ben feinften 9tuancen be« Webanfcn« roie be« 9tu«brud«
ebenfo getreu wie oerftänbni«ooQ folgt.

— Warb bem Siege ber Greußen bei Röniggräi) urteilte

WarichaU Wanbom. ber Rrieg«mintfter Wapoleoti« DL: .Wir
finb e«. bie bei Saboroa gefcblagen würben!" let 5Ruf nad)

einer .Weoanrbe für Saboroa* ging bureb ba« fran.töfifdie

Cffitiercorp* unb halb burd) ba« ganje »olf, fo baft jene

Scbladtt gewiffermaften bie Urfarbe oon Seban geworben ift.

lie ffrinnerung an ba* ^ai\x 188«, ba* bem alten «ormaebt-
ftreit in leutfrqlanb ein ffnbe machte, würbe aber burd) bie

gewaltigen ffreigniffe oon 1870 71 in ben Statten gebrängt,

unb erft in neuefter Zeit macht fid) wieber ein lebhaftere*

^ntereffe bafür geltrnb. lie ftrancfbfebe «erlag«banblung in

Stuttgart oeröfft-ntlicbt: .Röniggrät). ein Sd)lad)tenbilb oon
irr. Wegen«berg. Wit ,\Hu'ftrai:onrn oon 9). Öutfdjmibt
unb V. %turger." ff* fehlt ja nidit an beroorragenben wifTen«

fdiaftlidien Slrbeiten unb Wemoirenroerlen über jene $til,

wohl aber mangelte e* immer noch an einer alle bie neueren

Digitized by Google



404 üitterafur

SluffAlüffe berüdftd)tigenben populären larftedung. ©« ift

be*balb beiradig ju begrüben. bab ber genannte Verlag eine

©cfdiidgie be* Kriege« oon 18«« in ool{*tQmlid)en ©injel-
fchilberungen bringen will, beren erfte bie oorliegenbe ÜDlono-
grapbie bilbet. Set Serfaffer entwirft borin auf ©runb ein«

gehenber Stubien be» getarnten einfdjlägigen äRaterial« in

fieberen dägen ein überfidjtlidie* unb ungemein anfd)aulid)e«
93Ub ber 8age. bie ber ©ntfcbeibung*fehlad)t unmittelbar cor*
herging, unb bann be* Sdjlaebtenoerlauf« felbft. ffir weift

bie äHotioe unb ben urfädilitucn ^utammenbang ber ©retgniffe
bem fiefer überall dar *u mad)en. Fulbert bie £>auptmomrnte
be« gewaltigen 9tingenS am 3. 3uli in fefTelnber ftorm unb
bebt unparteiifd) bie auf beiben Seiten gemalten §et)Ier ber»
oor. lie b,eroi(tfjen £eiftungen ber preuftifdjen wie ber faifer-

lieben Sruppen »erben gebührenb anerfannt. namentlich audj
bie bemunberung»würbige Haltung ber öfterreidjifehen

Staoaderie unb Slrti Berte.

— ©ine fdtroere Scbulb unb ihre sühne bilben bie ©runb«
läge be* Seeroman« .lie ftaptaube* oon $>an* Perlon?
(lre*ben. Carl 9»eibnrr). SHadj jenen Vögeln, bie im Sltlantifcben

Ojean unb namentlid) am Stap ber guten Hoffnung angetroffen
werben, ift eine febmude Hamburger Srtgg benannt, bie bei

böiger See unb btebtem 91 e bei ein anbre« schiff anfegelt unb
weiter fährt, ohne ud) um ba* @efd)td be* aberrannten Rabr-
fteuge* unb feiner Setatsung nu tümmern. ©rft nachher tommt
bem jungen Kapitän , bem Sohne eine« groben ÜReeber*. bie

Schwere feiner Verfehlung \um ooden Semubtfein. unb ihn be>

brüden ©ewiffen»qualen. bie fieb nod» oerfdbärfen, al» er er»

fährt, baft jenes frembe Sdjiff feinerjeit untergegangen unb
ein grofier Seil ber 5Dtannfd»aft umgefommen ift. ©m 3ufaü
führt ihn in bie $eimat ber Verunglüdten, unb er entbrennt
in «iebe m gerabe bem SWäbdjen. beffen »ruber ber Stapitän
jene« Schiffe* mar unb ber bei ber Hotaftropbe mit w ©runbe
ging. Sie erroibert aud) feine Neigung, aber nad) menfd».
liebem unb göttlidjem Stecht bürfen fie einanber nid)t an>
gebtaren. 3n einer Sturmnacht finbet bann ber Sdjulbige
unb Schmergeprüfte ben lob. 1er JRoman ift etroa« breit

angelegt, namentlid) im (Eingang, roeift aber oiele bramatifd)
belebte Scenen auf. la» £eben an «ort», bie SRüben unb ©e«
fahren be» Seemanne» ftnb trefflich gefeqilbert. unb an geeigneter
Stelle fteht bem «lutor aud) ein guter $umor nie Serfügung.
— ©ine Sfrt ©egenftüd ju feinem '.Roman .©rb fegen" bat

*J}eter Nofegger in feinem neuen Suche „SBeltgift* ge>

fdjrieben (üeipjtg. 8. Staadmann). 9iud) hier ift e» ein
SJlann au« ben Streifen ber oberen 3<f)ntaufenb, ber, an«
gemibert oon beren Sbun unb treiben, unter ba» Volf flüchtet,

um in beffen fräftigem 9Befen unb Schaffen felbft *u gefunben.
«II* er tu biefem ffintfdjlub gelangt, ift $abrian £au*ler
fdjon über be* «eben« SJlatenblüte (jinau». ©r hat fo jiemlid)

bi» *ur Neige getoftet, roa* auf biefer ©rbe bem Sohne
eine* miOionenreicbcn Vater« oon Itadungen fid» barbietet, unb
letjterer ift bereit, ihm alle* m gewähren, fall« er nur nidjt

feine, be* Vater*. Streife ftört. Senn $>au*Ier senior, ber
ffrupellofe ©robinbuftrieac. ift irotj feiner hoben 3ahre nod)
ein lüftemet ©rnubmenfd), ber mit Verachtung auf ben Sohn
herabblidt. al* biefer ihm plö&Iid) bie Srreunbfebaft (ünbigt, fid)

fein ©roteil au*jablen läbt unb in bie frembe geht ober oiel«

mehr fährt, benn ba« neue Seben, ba« ju führen er fid) oor«

genommen , beginnt er in einem neu erftanbenen , mit voii
feurigen Ungarhengften befpannten Sanbauer. 9Seit (ommt
er nidht. benn fd)on nad) ein paar SReilen bleibt er in einem
entlegenen ÜBJalbborfe, in bem e* ihm roohlgefäDt, Heben,
©rft raohnt er nur Sfliete im 2Birt*hau*. bann (auft er fid)

ein Wut. unb bei ädern hat er einen treuen ^Berater in bem
toadern Saberl. ben er oom Stallfnedjt %um Xiener. bann
jum Vertrauten unb ©erjbruber aufrüden läbt. 3Benn ber
ehrliche Saberl nidjt fo fdjarf obadit gäbe, mürbe e* mit ber
©ut*herrlidifeit $abrian* nod) oiel fdineüer »u ©nbe gehen,
ol* e* gefdjieht. aber ungetreue Vermalter ftnb fchlauer al«
braoe »auernjungen . unb eine» 3aqe» ift ber ungerechte
.C>auf halter mit bem ©elbe feine» £>errn oerfebrounben. 9(od)

bleibt biefem fo Diel, bab er in einem bürftigen ©ehöft roeiter

häufen fann, aber injroifdjen hat ba* .SBeltgift". ba* er «u
überroinben gebad)t, in bem enttäufd)ten .f>abrian roeiter-

gefreffen, er finbet bie ©efrhid)te »über ade Sefdireibung lang*
roeilig". meint, bab e* nicht« Vomiertrre« gebe al« bie 'Jcatur,

unb geht heimlich, ohne bab eS ber treue Saberl merft. baoon.
3&a« biefer nad) langem roteber oon ihm hört, ift überaus
traurig : roieber jurüdgefehrt ift Qabrian in bie frühere 9Brlt.

bor
i
hin. reo fie am tiefften unb jumpfigften, in« ^rrenhau«

bat man ihn Sperren müffen. unb jefct liegt er im Sterben.
Saberl fommt nur gerabe redjt. bem in ber Scbeibeftunbe au
flarem Veroubtfein älüdfehrenben bie fHugen jmubrüden.
Unb bie SBIoral ber fflefd)id)te? .Un« t)at biefe» Sdjidfal
gejeigt. bab ein SRenfch , beffen Seele oon SBeltgift jerfreffen

>ft, nidjt in bie länblidje Statur »urüdfehren fann unb foQ.-

So reitl un» »Jofegger glauben madien. aber mir fürchten,

bab nicht oiele üefer T«d) biefer Folgerung anfrhlieben. ©rften*

ift £>abrian gar nidjt in bie länblid>e 9latur .uuüdgelebrt",
benn er mar oorber nidjt barin geroefen, fonbem ein ©enüb>
Iing ber ©robftabt roie taufenb anbre. unb »roetten* märe bie

^>iftorie ganj anber« oerlaufen. roenn er anftatt be» Spitj'

buben einen reblid)en Vermalter gefunben hätte, ber ed per»

ftanb, bie pbilontbropifdien Slnftchtcu be* ©ut«berrn mit
praftifeber ©efd|äft»fenntni« «u oerbinben. Stber barin thut

9)ofegger ber ethifchen ©ered)tigfeit ©enüge: ber fehurtifdje

lieb wirb gefabt unb betommt 'eine ad)t ;\nhre 3»d)thau« —
nur fdrabe, bab oon bem fdjonen ©elbe nicht« mehr bei ihm
gefunben roirb! ^a, bei allem Sfefpeft. ben mir oor bem
lichter Siofegger haben, einem lichter oon ©otle* ©naben,
e* hält fdiroer, über fein neuefte« SBerf, foroeit e» bie reine

ftabel anbelangt, (eine Satire ju fdjreiben. roa* natürlich

nidjt hinbert. mandjerlet Vorzüge anjuerfennen. Siofegger

tennt fein VauemooU mle fein anbrer. unb roeift roieberum
beffen ©igenart fraftooll ju fcbilbem. ©benfo ift ihm fem
unoüdjflger €>umor treu geblieben, ber fleh freilich, b,«« weniger
nad) ber lieben»würbigen Seite au«wäd)ft. al* nad) bem
bitteren 3arfa»mu* neigt.
— lie armenifd)e »frage bilbet ben Slngelpunft eine«

neuen Nomon* oon 9)ubolf Sinbau. bem ber Verfaffer

ben Zitel .©in unglüdlidje» Volf gegeben hat (.Verlin,

%. Fontane & Somp.). ©r will bamit aber nur im allgemeinen

feine Sqmpathien für bie Armenier au»brüden. ohne ju ent>

feheiben, wen bie Schulb an ben entfe&licben Vorgängen trifft,

bie jur 9ciebermeBeIung oon oielen laufenben geführt haben —
bie lürfen, bie Armenier felbft ober ba« getarnte Slbenblanb.

911« grünblid)er Stenner ber Verhältniffe in ber lürfei unb
im befonberen in fionftantinopel wäre er wohl mi einem tom«
Petenten Urteil berechtigt, ©r überläbt e« jebod) bem gefer.

au» feinen farbenreichen Sdiilberuiigen. beren #öbepunfl bie

Jtonftantinopeler Sd)reden*tage oom «uguft 1896 bilben,

eigne «dilüffe au »ieben. Rlöbt fd»on bie lenbenj be* Ver«
faffer» bem Sefer ein höhere* ^ntereffe ein, al* e« eine ge-

wöhnlidje Nomanleftüre bietet, fo wirb biefe» nod) burd)
bie feltenc Hunft ber larftedung, burd) bie reife SUelt» unb
3))enfd)enfenntni« Sinbau« unb burd) ben malerifchen 9iei) in

ber Sd)ilberung be» häufig wedjfelnben Scbauplafte» ber
^anblung. beren |>elb ein ehemaliger beutfdjer Cffinier ift,

erheblich gefteigert.

— Seine wed)felreid)en ©rlebniffe im buntein ©rbteil

fd)ifbert lietrid) ©. Vraun in bem Suche „Vluf unb Sb
in Sübafrita" (Serlin, Fontane & ©omp.). 9Jiitte ber

neuniiger 3ahre }og ber Serfaffer nad) ben Suren ftaaten,

ba* ©lud ju erjagen, unb in mancherlei lingen, ben oer«

fd)iebenften Sefchäftigungen mubte er fid) oerfudjen, um ben
Srotermerb ju gewinnen. 9iad) vielem ,fluf" unb „Hb" ge«

lang e» ihm. eine fefle Sofition ju erringen, unb forglo»
(onnte er in bie 3utunft bliden. ba lam ber Sfrieg. ber feinen
SJohlftanb oernidjtete, fein Sefihtum ber 3erftörung prei»gab.

©r fod)t in ben Sieihen ber Suren unb gehörte *u jenen

«ämpfem, bie auf portugiefifebe* ©ebtet gebrängt würben
unb bort interniert blieben, bi» enblidj ber ftriebeu«fdilub

erfolgte. 1er Serfaffer fd)ilbert unbefangen, unb wenngleid)
er bie #ärte ber tnglifcben ftriegführung tabelt. fo ift er bod)

aud) nicht blinb gegen bie Achler ber Suren. 0» aQft Se<
febwerben unb ©efaqren hatte er, roie feine frtfdje larftedung
beweift, einen guten Rameraben. ben ^umor, ber ihn aud)

in ber bebenflirbften Sage nid)t va lieft, ©inige Stbbilbungen

rüden bemerfen»roerte ©pifoben oor «fugen.
— 1er oierten «tuflage erfreut fid) in SJleqer* Ncifebüdiern

.Unteritalien unb Sijilien" Don Dr. Jh. ©feiltet»
(Seipjig. Sibliographifdie* Snftitut). SBenn bei einem 9)eife>

hanbbud) etwa« gur lugenb werben fann, fo ift e« (leine*

Jvormat. alfo ^anblidjfeit , unb gerabe biefe fädt bei ber

oorliegenben neuen Sluflaae »unadjft in« Siuge. Sleuberlia>

ift man alfo mit gutem Sebacht oon bem alten ©fed Rel*
abgemidien, innerlid) aber um fo forgfälttger bei feinen be«

währten ©inridjtungen geblieben, ©in oortrefflieher Senner
Italien* hat e« unternommen, ba« behanbelte tÄebiet für bie

3wede be» Suche* ju befueben unb ade* SReuentftanbene

nad^utragen. So ift ber ftübrer untet SJahrung feiner

©igenart wieber aden SInforberungen ber ©egenwart gered)t

geworben, nicht gulefet aud) burd) bie ©rneuerung be« (arto>

graphifchen Seil«, ber burd) $Iäne oon Srinbifi, ber Iheater
oon Sqrafu», be« {taufe« ber Vettier in Sompeji. fomie burd)

eine Umgebung»(arte oon Palermo unb eine Starte ber herr«

lieben ßüftenftrede (üaftedamare • Sorrent • SCmalfi < Salerno
bereidjert worben. 9leu aufgenommen ift bie 3nfel iUalta.

so Starten unb 31 Släne finb bem Suche beigegeben.
— Unter bem Ittel .»lutter hat SOTarta Solfart einen

Cgflu* ftimmung«Doder Sieber oereinigt. bie bie ©mpfinbungen
ber >rau oon ben erften £eben«tagen be« löcbtercben« bi« gur
©roftmutterfreube fdjilbcrn. lurd) jehn Vollbilber von r •

••

Heiter erhallen bie ©ebiebte ihre (ünftlerifdje 3nterpretation.

unb aud) ba* «Porträt ber lid)terin nebft einem SSibmung*.
blatte ift beigegeben.
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Das Prlnzrcflfnitn-Dtnkmal in Jhgsburg

tlm \i. man, btm H8. »rburt«tagr br« tyrinjirrgrntm

Suitpolb von dauern, rourbt ba« itjm in Sluqsburg rr-

richtete Xenfmal feierltd) entbullt. £ln tintm ntutntftanbrnrn
ViUrnoirrtrl btr an bt'tortidjrn ttrinnrrungrn fo reichen rbr«

maligen 9ieid)9ftabt erbebt fiel», umgebm oon gdrtnerifdjen 9ln«

lagen, bao ü>lonumtnt, (int Schöpfung bt3 4*ilbbauer8 Udo.
f f Nor Uran) Vernaurr in SHüneben. 9iuf «intm 6 Verirr hohen
runbrn »teinpoftament fleht btr nahezu 2 1

1 Vieler grofie

Vron^rfigur. Irr Aurft. in bir Iracbt eine? $ubrrtu$rittrr*
getiribrt. erfedrint in Öeflalt unb Haltung ätifurft leben-?

tuatjr. ^n fprtfhenbtr SUbnlirbleit finb bir fumpaibtfcben.

oon UUilbe oerdärtrn $tfid)t$ftUgr toiebrrgtgtbtn. .Vuit<
polb. $rin*rtgent oon SBaqrrn" fagt febliehl bir

anfrqrift auf brr Sorbrrfritr bei mit rriebrr

Cmamenttf auftgeftattelen sorfel«. Sin brn
Vrrttfrttrn brO arhtedtgrn UMrilrraufbau*' finb

in Hochrelief bir SWrbaiQonporträt* brr rrftrn

»irr Rönigr SJaqrm* angrbrarht. ÜMahrrnb man
brn $tatrr br« USrinuegrnttn. Honig £ubioig I..

birrft untrrbalb br* «tanbbilbr* grroabrt, bobfit

rtebt« unb lint* bir !8ilbmffr brr Könige Star I.

unb SWar, II., auf brr 9itt<ffeite baeienige bc^

ftönig« Subroig II. U'lnn gtfunben. Hiier an brn
ffefen angebrachte ©affrrfprirr entfettben fprubrln-

bei 9!aß in ein mettet« au* Halfflein geformtt« üiafnn.

SOrttrrt mächngt 'HJafferftrahltn ftrigrn au» birfrm oon »ttin-

ftufrn umgebtnen treten empor. Sollt Trank

Der mini JtcrwcchJd in Bayern

3um Nachfolger bti au9 brm Slmtt grfdiirbrnrn Wrafrn
Crailsheim rourbt *um IfJinifttr be4 Sleufitren unb br»
Königlichen *>aules btr bisbengr ftullueminifter ftreibtri
<£ltmtn»oonU*oberoil& rrnannt unb gugltteb auch mit brm
tJorfift im Staat«n;inifttrium betraut, Jrrribrrr oon Hobtroil*
fleht im M. i'e brntjabrr. Slattjbrm rr feit Stgationdftfrttär
bot btr baqriftbrn (Aefanbtfrbaft in sörrlin gewtfm. rourbt et

IHHH num öefanbten am italientfeben ü>of ernannt, tvo tr

ciud) in frrunbldjafllicbr Hebungen ju brm jrfeißtn SHrid)3«

fartiler Wrafrn ttilloro trat, ltwtl ging tr alt baq>
rifdier ©efanbter nach 3Bien. oon welchem ^often rr

am *r>. juli WH abberufen mürbe, um bat ftultut<

mtniftrrium \u übernehmen. 3rtn Nachfolger in birfrm
vi int.-. Dr. Vtnton Witter oon ÜBrqntr. gtbortn
am t't. ^tooembrr 1660. mad)tr frint juriftifd)tn ctubten
in 3Uünburg unb lUunchcu unb mürbe IN79 in ba<
Vtintfttrium bei Innern für tai Xepartrmenl brr
ttirdjeti' unb srbulangtlrgenbtitrn brrufrn. 3m Oabrt
ishk trfolgtt fnnr Srjeförbrrung jum Ärgirrungirat,
IHK2 )um C'brrrrgirrungärat. I89*> uim Sfhnifterialrat,

unb im CUili i' Hr- rourbt tr )um 3laatt<rat im

0<r prinjM««min - Srunntn In HugfDurj. Von ?r»n( ß«rn in t r - BlndfM
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orbenflicbenTienfie

be* Seullu*minifte'

rium* ernannt,
«fit langen fahren
führte et ba* Sitte-

tat für Munft.
2 1 aa l*ga lericn u nb
A'tufeen unb ball«

in bieten bebeu*
tung*üollen Vitt*

nelegenbeilen bie

Mcgtetung aud) in

ber Stbgeorbneten>

lammer *u oer-

treten, roelcber Stuf-

gäbe er fld) ftet*

mit grobem ©cfdjitf

entlebigte.

fcinc Drahtsperre

gegen

den Schmuggel

T n - Unroefen
bei: Scbleiebbanbel*
ober Schmuggel* ift

in ben ©rennbe^t«
fen ber meiften

Staaten fefjr febroet \n unierbrürfen , obwohl mit oller

Strenge bagegen oorgegangen n>irb. Ulamcntlidj in armen
Qegenben locft ber mit bem $afcbcn ober Schroärjen ui

crjielenbe leichte Serbienft tro(j ber bamit oerbunbenen
(Aefabren immer üeute an, ba e* ihnen an Slbnetjmern
büben roie briiben niemals fehlt; aa* gilt ba* gefefc-

roibrige Treiben ähnlich rote ba* ÜMIbern bem Volte nicht

ol* eine tchlecbte, entehrenbe $>anblung. fonbern oeriuegene
Schmuggler fetjen cielmebr eine Ülrt Stire borcin. bem Staate
unb feinen (Sreny unb Zollbeamten ein Schnippchen flu feblagen.

Vielfach befaffen fleh gon\e üSanben bamit. unb bei ber ge«

nauen 9e(anntfcbaft ber Vafcher mit allen verborgenen Sehleich'

roegen gelingt ihnen im nächtlichen Tuntel mancher 3ufl über
bie Wrenje, beoor man ihnen auf bie Spur lommt; bann frohen

mitunter freilich fehr blutige •Jutammc nftofie ftatt. ftaft immer
finb e* geroanbte unb liftige Seute, bie fich mit bem Schmuggel
befaffen. fie roenben alle nur erbentbaren Schliche unb „Trief*"

an. um bie ©renjroäcbter hinter* Steht gu führen, unb biefe

muffen ihren ganzen Scharffinn aufbieten unb beinaht itbe

flacht auf bem Soften fein, um bem gefetjlofen Treiben du
fteuem. (Ein ganj eigenartiges Nüttel haben neuerbing* bie

italienifchen ßrenflbeborbrn jur Slnroenbung gebracht, um ben

y*et ,;-.<ttnt) i'..illtt, -iNutiiMn

frtlbirr Climim von podtwil». dir ntu«
b»j>irl»d>e minl»l«rprj»l4ent

oon ber Schroetter Seite ihr Webtet befcbleiebenben Schmugg-
lern ba* -Oanbiuerf ui legen. Tieft trieben t* eine Zeitlang
ooUftänbig im großen unb fachten oornebmlirb Zigarren.
Seaffee unb Sefaofolabe über bie (Brenge ui bringen. Tie
italienifchen Vehörben haben nun an ben gefäbrbetften Stellen

ein mehrere hunbert ftilometer langet, ftarfes Trahtnett oon
oter Stetem £>öl)e läng* ber Schroetter (Brenge errichten laffen,

ba» ein unbefugte* Vafflerrn oöllig unmöglich macht. Sin bem
Traht finb nämlich
jablreicbe ^llarm«
glocfen in ber au*
untrer Slbbilbung
ernrhtlichen weife
befeftigt , bie ben
Wächtern felbft bie

leifefte SJertlbrung

be* 9tetje* oer«

tünbigen.

Der Schmuck der

€rzberxogln

marla Joseph«

cor Oesterreich

4SJobl bie her uci

ragenbfie Virbett,

bie in ben leHlen

fahren au* ben
wiener Ouroelier«

Sltelier* beroorge-

gangen ift, bunte
her (oftbare ftami-
lienfehmuef bertfr.v

berjogin Sfiaria

Qofepba. Tochter
be« HonigS (Beorg
oon Sachfen unb
Wemablin be* t,f

:

v

herjog« Ctto oon Cefterreich, fein, mit beffen Weufaffung
ber l. u. t. ©of' unb ftammerjuroelter iL ffi. Stochert beauftragt

teroffen ift. Tie höht ftrau. bie bieten Schmucf. ber einen

Bert oon faft einet halben SHIHion Jeronen barftrQt. bei £>of>

feftlichteiten trägt, erfebeint feit bem tragifchen (Enbe ber

fcaiferin Slifabrth bei folchen Jlnläffen fiel* an ber Seite be*

Stattet* ifroru ;1ofepb. Tie funftre ietje unb ungemein geiebmaet»

ooDt 3<eufaffung be* Schmurfe* tourbe foeben ooDenbet, unb
roir Pub in ber Sage, mit Genehmigung ber hohen S>efl(jerin

'.Hufnahmen ber *rot-i htroorragenbften Stüde: Tiabem unb
Sorfage. roiebergeben nu tonnen. Tiefe Stbbilbungen jeigen

ben Schmucf, ben bie Sriberjogin in feinet je^igen mobernen

«bei. gtflifMi i'hitlrf. l>llii«»«it

Or. Hmon von OQchntr, d«r neu« b«y«rUd>t
KultufTniniMcr

UiJih-tjpfrr« jfjm den Sdimu^jjtl »n dir ilaliinl** - »diwii|irlf*in Srin]!
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I8eflall bereit* bei ben
leuten HofbäUen in

Wien uhb Vnbopen
getragen bat. mit aufter*

orbentlicb febdnen Snio-

ragben. bie allein Idion

einen bebeutenben Werl
barfteilen. lie Stöffling

ifl jeboeb fp eingerichtet,

bah jeher einzelne leil

ftrt» austoeebfeln lan>

unb an Stelle b(t far-

bigen Steine grofic

VriOanlbouton* einge-

fügt tuerben tonnen.
Wad) unfern Jltu-

ftrationrn oermag man
fid) unfdjroer bie tun-

felnbe unb blnenr-e

Vradn conufielleii. bie

bei feftlicher Veleu

I

tung oon bieten un-

oergleidüid) febonen
Sd>ntudftüden au«

ftratjlt. (Cin^elne leidit

abnehmbare leile ber

qronen Stüde biete*

ftamiltenfcbmurf* hü-

ben für fieb Schmud-
fachen, rote Vrofchen
u. bgl.. bie oon bei

hoben Vefitiertn.biraucb

bie böebfte Sdwhtrau btt OHerTeidjifcbrii StenifreuvCrben*
ift. bei minber groften fteulirbtetten getrogen lucrben.

üon Ozean zu Ozean

,Vi ftanoba plant man eine neue Vabn com Sitlantifcben

)um (Brosen Csecm. bie gegen «I7i> Kilometer lang fein unb
gegen 40 2Ri Ilmrun SUlarl (often wirb. Bit foü um bat
Worbenbe be* Winipeg-See* berumbicqen unb ba« helfen

gebirge bued) einen natürlidien Vafi überfchreiien. Wa« bie

407

3* X

v .>3r

4

4^

tattabiidie -Hegicrung tum -Mau biefer Vohn treibt, ift in elfter

SJinie bie >».: f«: i,i auf bte 3ran*nbtrifd)e tfüenbatjn. Vtan
rhu jeoe moglteqe Wnitrengung machen, um «i oerouien, ran
fuli ber Warinau«taufcb oon Wefteuropa ber über Sibirien
flau über Worbamerita nad) Cftafien loenbet.

Die Tlora der Bahndämme
(finen hoebft eigenartigen Velea für bie (Srinroirfung oon

Vobenoeränbrrunqrn auf bie VfIan>,enrocll liefert nad) Vro-
feffor Dr. Strang Veubig bie Vegetation ber Vabnbämme. lit
Cberflacbe biefer Xamme rairb burd) bie ftänbigen »eleife«

au*befferungen unb bie Abtragungen ber oberften tfrbfebidjten

immerfort oeränbert. roeebalb man fie nur mit Vfiannen be>

maebfen ftnbet. bie folgen %Bed)fel. bat ätufloctem be» (frb>

reieb« unb bie jeilroeife ftärtere löeriefelung oeriragen. lie
grönte »tolle unter biefen fpielen aui beut ?(u4lanb ftammenbe
(«emädife. barunter bie Waditter«. 2 ie»'e norbomeritanüdie
$flan« ift IHK» bei unfi aui einem botanifdien Worten oer>

fcbleppt unb iiuioifdien längft bei und beimatbereditigt ge*

toorben. Um bie gleiche Arft unb ebenfaD« aui Worbamenta
(am ein Same ber (anabifdien Zürrrouri zufällig in einem
au£geflopften Vogel balge nad) Suropa, roo er Oelegenbeit
fanb ui (eimen unb fid) balb aufjerorbentlid) rafd) orrbreitete.

^n ber Verbreitung lang* ber tfifrnbabnbämme fud>t biefe<

u)etoäd)0 feine«gleieben. lie febmale. fteif aufrechte, borftige

Vflan«. bie oben eine biebte Wifpe mit jahüofen unfebeinbaren
S<örbd)enblüten trägt, finbet man M»ar com ^uli bi» in ben
Winter überall an troeteneu Wegen. Cbauffeen, felbft auf
lärhem mitten in Verlin unb anbern Stäbten, aber nirgenbe
in foldjen Staffen mie am ffifenbabnbamm. (.^in folrber ohne
bie SürrrouT} ift gerabeui unbenlbar gemorben. 9iodi anbre
^remblinge haben fid) mit 9lut)en ber Vabnbämme bebient unb
finb auf ihnen al* blinbe Vaffagiere roeitergereift. bodt erreichten

fie nicht bie Sftaffenbafligfeit ber 2 urinuin unb ber Waebtlerse.

Die Raartracbl der lapancrtnnen

Om 9teicbe be>j ÜlUitabo roirb ed ben $ieirat^(anbibatcn

fehr bequem gemaebt. inbem bie Haartracht ber Japanerinnen
auf ben erflen Vlirf ertennen faßt, ob man ein junge*
Vtäbeben. eine noch betratäluftige ober eine untröftlirhe Witioe
oor fid) hat. Junge ÜPtäbeben fteden bie |>aare auf ber Stirn
febr hoch ; fie fledüen fte in Äorm eine* Radier* ober Schmetter-
ling* unb burebfträbnen üe mit Silberfäben. ®ine Wittib,
bie nicht abgeneigt, einen ^roeiten Wann \u nehmen . minbet
bat {»aar um eine am Hinterhaupt magredit oertaufenbe
Scfailbpattnabel. wogegen bie Witroe. bie ihrem erften 9)<ann
treu bleiben roill. fleh ba* Haar tun fdmeibet unb ohne jeben

Schmud nach ructroärl* fallen läfti.

UolksbiblioihekeR auf €lseababw
9lu« ftopenbagen mirb eine (Entfcfalieftung ber bortigen

(fifenbahnbiretlion gemelbet, bie auch anberroärt« beaoilet

tuerben unb Wacbabmung flnben follte. Won beabfiebtigt

nämlieb. bie Wagen britler ftlaffe mit nuhlidien unb belehren«

ben VUcbern \u oerfeben. bie unentgeltlich uir Verfügung ber
Weiiettbeii flehen foQen. ,Xu Sebiveben bat fid) auf mehreren
if-tiertbabnlinicn eine ähnliche Sitte fdion lange eingebürgert.

2 ort merben nicht nur belehrenbe Vücber. fonbern auch poetiiclie
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Werft, roie bie

,"yritbiof»fage

n.f.ro.. jurtter-

fügungber 9tet»

fenben britter

Waffe geftellt.

i'lurti rociben
bte Wurtiit t)äu>

fig erneuert.

Oberpräjtdent

von UJaldow

Xer neu er<

nannte Cber>
präfibent ber
Üro»irt) fofen,
'OBilbelm

Stuguft oon
UBotboro. ift am
31.«UguftlB5B
}u >8erlin de-

boren. ffllit 22
Satiren Irat er

als }Heferenbar
im Seiiirt

ftranlfurt o. 0.
in ben Staat*-
bienft, ging
1HH1 Mir Stegie-

runa. über unb
rourbe 18K4 »He«

gierung*« ffeffor

iu SJromberg.
fpäler in ftrantfurt a. O. SHodjbem er einige 3f»t im
äHinifterium bei* Innern befdjäfligt geroefen roar, rourbe er

(d)on 1886, im Silier oon 28 ^abren. üanbrat be« Streifes

ftifdibaufen. oon reo er 1892 alt Hanbrat beS Streife? lieber«
barnim nacb Berlin oertetjt rourbe. 3m Jebruar 1898 er'

folgte feine SJeförberung jum Oberpräftbialrat in König«-
berg. im Cftober 1899 jum SKegierungSpräflbenlen bafrlbft.

Dr. e.rnjt LUilms, der neurrwiblte Oberbürgermeister

von Posen

Sum Cberbürgermeifter oon Hofen ifl ber «Beigeorbnete ber

t Xüffelborf . Dr. jur. ©rnfl IBtlm«. geroäblt to orten.

Dr. SHHlm«. beffen ftame in roeileren Streifen burd) feine Xhälig-
(eit alö Xireftor ber oorjährigen großen Qnbuftrie«. ©enterbe-
unb ttunftausfteDung in Xüffelborf betannt mürbe, flefjt im
87. £eben«iabre. ift alfo in jungen fahren auf ben bebeut'
famen &<erronItung$poften im Cften be« !Heid)e8 berufen roorben.

Cr rourbe geboren in Solingen, ftubierte in Sonn, Qeibelberg

qUjoL CMAW * Sein, Svmattfcg Ift

Ran» August «ort (Dildow, der neu« 01><r

prijtiJtiit dtr provtn) poitn

unb i'ümrfien Jtameralia unb 3ura, roar bann beim Cber»
ianbefgeridjt in ftoln tbatig unb rourbe 1896 ftumttjeigeorbneien

ber Stabt )t3onn geroäfilt. 3m gebruar 1899 n-ahlten ihn

bie Stabtoerorbneten lüffelborfS jum Veigeorbneten biefer

Stabl. 0" biefer ©igenfdjaft unb inSbefonbere tn feiner Xbatig-
teil al* Xireftor ber Slusftellung befunbete er eine aufter*

gerodbnlidje Energie unb Xhatfrafl ati «SerTOaltungSbeamier.

Die ntut

marmorbank
in Eerltner

Citrgarttn

Xer reiche 3 tulp-

lurenfdjmud beS
berliner Xiergar-
icns ift neuerbingd
um eine fünftlerijrfi

aufJgeflattete »auf
oermebrt roorben.

bie. bem Haifer
©ilbelm ali (9c>

febenf geftiftet unb
bem Webädjtni* an
ben rubmreidjen
Jtrieg oon 1870,71

geroibmet. fid) auf
ber fBeftfeite ber
ibuOifd) gelegenen

Surfen 3nfel er»

bebt On ber 2ttüte

ber üebne trägt bie

$ant bie oon Üb*
lern flanlierte Stifte

Rotier 2i$ilbelm* I..

M beiben Seiten
bie Wunen oon
SBidinartf, Slollte.

iHoon unb bem
ftaifer (vriebriri),

ber iil-.' Stronprinj

ftrtebridj äöilbelm
bargeftellt ift. Xie
3nfet>riften oer»

jeidmen in Wolbbudjftaben 24 Crte. bei benen roäbrenb bes
großen Kriege«; ruhmreiche Schlachten gefcblagen roorben finb.

fcin Sanatorium für Ucgel

Xaet 9ieuefle in 9lero tyorl ift ein Sanatorium für —
•Sögel, bad oon einer großen ftreunbin ber gefieberten Sänger
gegrünbet rourbe. Xafc in ber Ihm ein Sebärfnid bafür oor<

banben roar, beiueift ber Umftanb, ba6 gleid) in ben erften

L

Or. Bm« CQllm», der ncut'wihllt Ob«r-
büTj«rnift»nr von Polin

DK ntu« fflannorbinlt Im Ucrtlmr ritrgjTim
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bcibcn Jonen nach Ifröffnung ber tftttftall nfchl iceniget alt
öno fronfr iüögel borlbtn gebracht voorben ftnb. Käfige unt>

Höheren für bie grofien unb (leinen

geflügelten 'Uaticnten finb aufs praftifebfte

eingerichtet unb in brr Siu«ftattumi ben
oerfdjiebenen Wranfbeilen angepafct. jtuto<

matifcbe$.*orricbtungfn ermöglichen je nacti

florfebrift ba* tfinlaffen oon warmer ober
(alter Vuft, ba« 8terabreicbrn mariner obre
(aller «aber. £icr ftrbi ber tfaie erft.

an mit nid perfebtebenen ktan(b,eilen
aud) bic *<ögel leiben (bnnrn: r« qiebt

Patienten mit Varalqfi«. '.'lüiitno. :Kbcu
matismu«. 2o4pepiic. £>entrantbcit.
di(ber u. f. ro. Obre üJebanblung ließt in

ben ftanben ber beften Zierartte oon
•.'ieio \!)o\l. ben meiden oon ihnen oer-

orbnrien iPlitiein. roie H'uloer. Wrfenif.
Cele. SJlaffage u. (. ro., behauet man auch
in ber menfebtichen tfeillunbe. Sogar eine

aQopatbtfche unb eine bomöopatbifebe
HNetbobe finbet man in biefem SHufler*
fanatorium oertreten.

Der Chiemsee In eisojbandcn

9lut fehl feiten in aüinier««eit lommt
e» oor. bafj ba« .Söaurifche U'lerr", roie

man ben am dufte ber iitlpen belegenen
•See im füböftlicben leile oon Cberbanrrn
benannt bat. ooufomrnrn zufriert, aber
in biefem ^abre ift e« gegeben. 1a
entroidelt ftd) benn auf beT roeitqebebnten,
11*2 CuabratUlometer fictj erftrectenben
flache ein treiben. ba« gan« oerfchicben nur von beut. >otc

r« bie Sieifenben unb Sommrrgäfle an ben (Aeüaötii be* hm«
lieben See« fennen. 1er Soeben, ber fonft bie filbeme ftlut
burdjfurcbte. ift burrh ben Schlitten oerbrängt. auf bem bie

Iraneporte jmifcqen ben oerfrbiebenen Crtfcbaften am Ufer
unb auf ben Onfeln bewerfflelligt werben, llnfre «über
aeben bieroon anfrbaultche groben. Seit jiuanvg fahren
ftefebab ti «um eriiert 2>lale mieber. bafi ein Veicbcniug (ich,

Uber bie tt isbecfe be« Cliiemfee» berorgie.

Die Dichterin Emik Erhard

Obren 7(1. «eburlStag feierte am 2. Slpril fttaii ffimilie
oon ÜUarbura. unter ihrem liebternamen (fcmile (Srbarb
in roeiten «reifen gefehatit. On Tan».ig als lochtet be*
{mfarrnoftUier« ftreiberrn o. b. Wol* geboren, oerlor fle in
jungen Rubren ibren Utater. ber MilrM 9.'ta|or im *enerat-
ftabe roar. unb rourbe lHf)4 w i>ofbame bei ber 'Vriniicffin

Itriebrieb, ffarl. ber ©emablin be« berühmten ©eerfubrer«.

potiteldrdrrana üttr «tu lugrirornitn Cbltm»tt

ernannt. I80H oermäblie fit fleh mit bem Hanuneibcrrn ilHajor

Weorg oon äüarburg. mit brm fke burrb M ^abre in gliid-

lieber, nur burrb anbaurrnbe Jtranfbeit be« Matten getriibler

(Ehe lebte. Schon in früher Ougcnb oerriet iie litterarifebe

Begabung, bod) erft in ben fiebriger fahren trat fle in bie

CefHMttli.ljfeit. unb «mar mit bem Vornan .©räfin iHutb".

mit bem fle fidj fofort in bie oorbere iHeib« ber beutfrben *r-
Wählerinnen »teilte. <E« folgte feilbem eine ftattliebe 'Jh^ahl

toeiterer Schöpfungen, bie gleich bem erftgenannlen «ud)e faft

fdmtlieb bei ber teutfrben <Jerlag«<^lnftalt in Stuttgart et-

febienen Tinb. fBir heben baoon namentlich beroor bie Siomanc
. XW Spiegel", .lie 9tofe oom ^aff", .tie ücbntjungfer"
unb bie Otooellen ober Sioocllenfammlungen .1 urf unb ^arfett'.

flafaatam MM fltnj tunlti, %r\ta Ä.

,

Ueber 8anb unb Tteer. 3Q. Oft.'€»ette. .Will. » 28
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,1a? UNeep
rortbdten",

„„•{rotfdien

$iaoel unb
Spree",

.Cnfel $>tx>

mann" unb
.Äin ftrage-

^^^^^ H«id>en".(Pnb'

lidj (et nod>
6a* eigen«

artige. na<

[ r mentlid) in

Sportfreiien
gefebäRte

*ud) .Au*
fortmioi
Qrrinnerun«

gen* ermahnt,
worin bie

Üterfafferin

gcwifferma-
ßen eine -l'i r

nograpljiebeö

einft berUbm>
len WeflütS
^ocitncf in

i'lertlenburg

tliebi. 0"
ihren Woma«
nen unb 9co-

oeüen, bie fid)

aQe ber loieberbollen Auflagen rübmcn. oerbinbet ffmilie von
3Barburg reidje ^bantafie nut flotter larftcUung. unb aud>

ffrrt. grtitri* WüHit, Vtumbai

Rfrj^jin Hdtlgundf von fflodtn«

bie golbene
Wabe be« $>u«

mor« in itjr

ausgiebig *u>

bemeffen. sl'(u-

nen il»r Sdjaf>

fenSluft unb
SdjaffenStraft.

beren fle in* her

fid) in hohem
sJlafie erfreut,

aud) fernerbin

treu bleiben.

fi<rxo0in

Adelguide

cen Ifiodena

3bren adjt«

,Vgften(Beburts»

tag feierte am
]». man bie

£icr,»,ogin Abel
gunbe oon l'io

bena, Sdimefter
bestlrin^regen-

ten Üuitpolb
DontHaqern.On
SUunburg ihüu

geboren, oer-

mahlte fid)

$rin&cifin?lbe[<

gunbe am 3().

!>!är} 1842 in

0 5
•3

WM
fcmur 6rh»rd (emllu von aUrturj)

tfc-.i V'-rn «*ru. I, <fanf-

Von den Hutf r*t>uii«jtn auf d»m forum Roinxnum: Otr „»diwarjt Stttn", tjlicnllch .ils

&rjtk iti Romuln» n-i hn <

3>lünd)en mit bein bamaligen tfrb«

prfnjen ftranj oon iDlobena, Qrr»,bf noa,

oon Cefterreid) • vffte. unb ift feit

SO. aiooember 1875 31Mtroe. Seitbein

bat fie in bem $aufe tbres einjtg übet >

lebenben dritter« . be« '.Vrinjregenlen.

eine jmette £>eimat gefunben.

etifllUcb-lranxöJl scher telepbo*
verkehr

lie engltfdjen unb franubfifdjtn 9Je«

börben für Von unb Zelegrapbie babtn
iüngft einen neuen Vertrag behufs Aus«
befjnung ber telepbonifdjen ©erbinbung
beiber «änber abgefdiloffen. SMSber ret

mitteilen bie lelepbonfabel im Kanal
nur ben fftrnfpredjoeriebr .«.rotfdjen

$aris unb «onbon. (eht foQ aber au*
»mifdjen ben Übrigen (Srofiftäbten beiber

Vonber ein« folctic Ötrbinbung jur
lurdifübrung gelangen.

Die ncucjtcn Ausgrabungen «Ml
dem Torum Rcmanum

las römifdje ^orum, im Altertum
her SNittelpunlt be* flabtifdjen unb
politifeben SJerfefira. ift ein üHiered

inmitten ber Siebenbügelftabt. bas fid)

oon bem ivufie be* Kapitolinifdieu

ftüget« nad) ber £>phc bes litusbogen«,
ber Sltelia. erftredt. ^m 3af)te lw's

mürbe ber Strcbiteft 0iacomo Soni,
bem man eine n>iffenfd)afllid)e Rom«
mifHon beigab, mit ber Üeitung ber
Ausgrabungen unb 9ieftauTierung$<
arbeilen betraut, bie neben ber ,uei

legung ber im 9torbtn unb 3uben bat
Äprum begrensmben Saulidjteiten in
en'tcr i'tnte bewerfen, eine genauere
Renntniü oon ben (ruberen Gpodien
ber i}orumgefd)id|le m geioinnen. @Ieidi

bie erften Ausgrabungen datten febr

intereffante Irrgebniffe. unb ftumal bie

am 10. Januar 1809 erfolgte (rnl<

beefung be« berübmten .iebraaru»
^steine»* (lanis niger) erregte all'

gemeine« Aufleben unb führte gu bem
(rntfeblult. bie Itorum • Ausgrabungen
in grofjem Shle roeiterjufübrrn. roofur

eine Summe oon elroa 800 000 8ire flüffig

gemad)i mürbe. Xie Arbeiten haben feil

ber ju einer ganzen iNeibe roerlooücr tfnt-
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bedungen geführt, bie ein über-
rafdjenb reichhaltige« U'tatertal

für bie %Itertum«forfd|ung
bitten. 3n*befonbere gelang t*.

neben ber burd) ben rei'eruo

bogen füqrrnben itabrftrafie.

bic au* ber fpäteften Haifer<
geil ober bem frübeften ^Plitlel-

alter ftammi . cum i iPteter

unitr bem ^flauer ein «türf
b<A antifen Äuftboben* frei

Aulegen. Sine elroa V i steter
im tteoiert mefTenbe fläche
fonb man mft groften iBIöden
eine« au«länbifd)en fcbioar»en

SRarmor« belegt, unb bie iHefte

eine« erhöhten IraDtriuiranbe?
unb mehrere barin eingeladene

aufrecblftebenbe nrnSe iWarmov
platten befunben. baft biefe

Stelle urfprünglieb umfriebel
mar. Untritifcbe stimmen tieften

fld) al*balb mit ber '.Behauptung
vernehmen, man habe hier ba«
,®rab br« tfomulu«* aefun
ben. oon bem ber (Brammaliter
jjeftu* unb ber (Befebicbtfchreiber

$ tonn* oon $alitarnafe bericblen.

OebenfaU« aber bezeichnet ba«
iebroarzc aJtarmorpflafter irgenb
eine pon ben . alten Wörnern

fDa'inorrtUtl »Iii pomptil: Opterung vor dir» Ui1d< itr HphroJIU

beilig gehaltene 3 teile, mal bureb bie neuerbing« in ben ttrb>
bobenfebiebten unter jenem ^rlaiter aufgefunbenen . böcbji b<-

beutfamen lenfmaler oon lehr hohem Hilter beftättgt roirb.

sie zeigten fid» eingebettet in eine hohe «djidit itluftüe« mit
oielen Hnorben oon Cpfertieren. 3 cb, erben oon Ihongefäfien,
tleinen Wegenftanben au* Ihon. *ronze unb'Hnoeben u. f. ro.

2teionber« bemcrtenäivert finb mehrere ftunbamenie unb ^ofta-
menle au« luffftein. lomie roeiler roeftlid). aber notb unter
bem lapis niger. ein fegelfbrmiger Saulenftumpf unb eine oier>
etfige. pqramibal znlaufeube unb oben abgebrochene 3 tele aus
braunem tuff. Älle oier Seiten ber (enteren bebeett eine
fragmentarifdic ,1nfdirifi in höcbft alterliimlidjem Latein,
beren tfntMffcrung norh nicht gelungen id. Unzweifelhaft
hanbell e« [id> um eine febr alterlitmlicbe Slnlage geheiligten
ffbarafttr«. für bie Üb- hülfen in ben .Zeitteilungen be«
raiferlieh beut(cben arebäolomieben Jlnftilut«* ba« fünfte um
ctjrifthcbe Oabrbuubrrt al« v6ntflebung«jctt annimmt.

Bildende Honst

Xie Vi ;i
-

.-, i a ii ii Ii ,n in %i i« in f .
i

: haben neuerbing«
roieber nutei toftbore. »on un* im '-Hilbe loiebergcgebene jjunbe
Mi 1,u\t gefürbert: eine Verteil« '6lalue in £)ron.ze. bie eine
Vln Qegcnftücf |U bem berühmten Warciffu« im Ültufeum Mi
Weapel bilbet unb bort auch au'gcfteQi roorben ift. unb ein
l'tarmorrelief , ba* bieVlrrbnologcn al* ein cor bem Wbbilbe
ber Slpbrobile bargebracute* Cpfer auffaffen. la« nicht nam
5 Steter hohe unb 6 Weier breite Relief neigt redit* bie auf
einem 3teinblocf rubenbe. biabemgefrbmiicfle ttöttin. an beren
rechter Schulter ein langes, in einer üotosblutne enbigenbe«
Zepter lebnl. 9)il ber imfen Oanb flctj auf ben «tein ftü^enb,
bliclt bie (Aottin hoheit^ooll bem einen lltibbcr balien'uhrenben
CpferMifle entaenen. Wan icho^t ba« berrlid) au«(ieftihrte
Relief für eine Slrbeit au* bem oierten Oabrbunbert oor
«briflo.

Die alte und die neue Zeit in den Alpen

WU|flbrlicb nebt loabrenb bev cifientlictifn iHeifejeil eine
"Kolteiroanberunfl im tleinen nacb ben 3Upeii(iebieten oor fteb.

allem auch im Winter oeiTiegt ber louriftenftrom nid)l. Väncjft

haben ja uiele ber befud)teften Hurorte ber öcbmcij eine
Winlerfatfon ciiiftericiiict. bie neben l'eibenben unb (Erbolung.
(uebenben au« aller Herren Vanbern audj zahlreiche Siebbaber
be« Winterfport*. ber bort überall eifrui n'Pfleflt roirb, in
bie ^llpenroelt führt. Weben ben bereit« oorbanbenen Slera.«

unb iHlpenbahuen baut man immer nod) neue: beifpiel«roeife
(oll am l. 3ul> bie ber *<o(lenbunp, nahe ^llbulabahn. bie
höcbfte ?tbl)afioit*babn (Furoca« . bem iPertebr übergeben
roerben. ^<telfacb ocrtnitielt aber nad) ime oor bie ^ofttutfebe
ben löerfebr. roa« freilich in Idjneereichen Wintern oft febroierifi

genug ift. la uuitfen oorber bie frbtueren 3d)neepflUae in

ibatigfeit trelen unb nid»t feiten gan^e 3charen oon 3cbnee-
ichauflern fid» mühen, um bie oerfdmetteu 3trecfen fahrbar

ptritti*-$Miu< <u* pomp«|t
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412 Hus aller Welt

DI« eutnbalin von Cour nad) Bavo» AWr»d>r«itct Ui (Boltgang ihren Sdic«t«1punHt In «ln«r f)6hi von itM (Dittm

HU mart>fn. £>aur"m fetjt man bie 'Hoftfun'rben flucti auf Schlitten, Per 2 iveef e Cf)ur«8anbquart—XaooS bei Station SEBoIfgang

rote bit-} unter »üb jeigt, ba* (in foldje« fornbinierte»' iru'n ben Sdjeitelpuuft ber SBabn in ber $öl)e oon 1Ö34 Stetem
roerf auf bem Söege oon Cbur nad) Wrofa. einem ber böebfl' überfdueitel. $iefe 1 ii'tctcr - Spurbahn bietet großartige

gelegenen Sommer- unb SBinterlurorte ber Sdjroeij. oorfübrt. üanbidjaftäbilber unb bat fitti trem ber grofcen Steigung unb
äöie ein Itjpu« ber allen 3eit erfdjeint un« beute eine foldje ber Heinen Labien heften« beroäbrt. Sie füb,rt oon bem auf

SeforberungSart gegenüber bem ftoU babinbraufenben lampf- ber liaftbbbc gelegenen SBoIfgang bergab burd) SUalb. bann
rofe al« bem iRepräfentantrn ber neuen $tit. Wegenflürf an ber Cftfeite beö fifctjreidien Xaoofer See* unb ber SRün«
\u ber eben erroäbnten Olluftration geben mir ein jroeitc« bung be« ftlüelatbal« oorbei über ba* au§ bem See abfliefjenbe

SBinterbilb au* ben Sllpen, ba* einen ^mi barfteUl, ber auf Eanbroaffer nad) 1aoos<Xorf unb laooMpiaft.

Oic all« und dlt ntu< Zill In den Hlpm: potschliiitn aul dem (Oege von Chur in* Hro»a
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für müssige Stunden -*#

Rechenaufgabe

5Mur in ber Sage ift erhalten

Ter «laube an ber «oller «Balten.

Tie Som »erebrt unb «riecbenlanb.

Tod) beut noch bleiben jugemanbt
«nbeter ohne 3af)l btr «inen.

Sie b'« im SRätfel roiU erfebeinen.

Tie jungfräuliche öulbgeftalt

Uäftt nicht leicht SDlännerhenen fall.

Unb »um «erftänbni« ber Statur

JHbrt eble jünger ihre Spur.

Tie «nfangfuiajen hoppelt fefce

Unb fud) für aße anbre »läfce.

»i* fle fid» aneinanber reihten

•Ju einem »oll au« alten Reiten.

Ta* oon ben 9ladjbom nicht geliebt.

Tod» »ruberpfliebten treuer übt.

So bafi fein Marne fictj geehrt

$n unfern Togen noch beroäbrt. an. «eh.

«in ©einbänbler hat ein Sortiment oon 138 &lafchen

©ein tn 87 oerfehiebenen SWarfen fo aufgefüllt, mit H burdj

oorfteljenbe ftigur angebeutet ift 3ebe ber 7 reagereebten.

ber 7 redjt». unb ber 7 ItnWftbrägen Weihen weift 19 ftlafdjen

auf. 9tun roitl er ba« Sortiment auf 140 ftlafcben bringen,

ihre ttniabl in ben einzelnen Seihen toll aber rottbtr

eine gleiche fein, ffir rangiert bei 7 Sorten je eine trlafcbe

ein, unb nun »äbli jebe ber «1 »etben 20 ftlafthen. «Böhm
muftte er bie 7 Slaftben fteHen? («* finb |roei «öfungen

möglich.)

«Bad fid) brin birgt an ©ebonfen unb «fönen,

hoffen unb fürchten, «miauen unb Sebnen.

iKer oermag'« llar bei fid} felber xu lefen.

HHer bräng' fo tief ein in anbrer fßefenV

«oft fid» bie Rieben be« SBorte« nun rühren.

Sud) fte »u neuer «eftaltung ju führen,

»i« au« ben Jluten be* Strom* bir gelang.

beiner äJlübe, ein löftlicber ifang. SU. «dj.

«« tann geraderen unb (ann aua) oerfagen.

So Anbetracht roie »Trieben im Sdjofte tragen.

3n Retten bier fdimieben. bort Affeln fprengen.

»eglücfen, fegnen unb 8eiben oerhängen.

2. 3.

Tem einen oerhaftt. bem anbem toiOlommen.

»on mandjem mit Schrei entgegengenommen

;

«Hiebt immer ftiUenb »erlangen unb Sebnen
Unb häufig beflagt in «ummer unb Ihränen.

1. 2. 8. Ta» t9anje.

*lui nichtigem Reime oiedeitht entfprieftenb.

»orübergebenb nur roenig oerbrieftenb.

Wicht feiten aber ©efabren entbaltenb

Unb fetbft bem «eben fid) brobenb geftaltenb.

Betonung* rätsei

3Bie ftrahlenb lommt fie in bie »abn gefprtngt,

Muf ihrem — — roie grajiö* fie thront!

«in jeber »lief an foletjer Schönheit hängt.

ihr «ätbeln lohnt

fleht fie auf ber ftruppe. unb bem 4>engft

Scheint felbft ba* fchroerfte 4}mberni« ein Spiel;

«r ift mit fetner Sehrerin ja langft

»ertraut unb folgt, oerlangl fie nod) fo oiel.

der

Te* Söffelfprung«:

Ta plöftltd) aber eine »oft fliegt

8n» Kug' ibm. für bie »eiterin beftimmt.

nb Scbrttt unb Sthmern bie Sicherheit befiegt.

So ba» ben leftten Sprung ju turg er

«r überfchlägt fid). feine halbe faft

On jähem Raa er unter fleh begräbt!

9tun liegt fie ftia — ! in banger £aft

Stürjt aue* ju ihr bin - ob fie nod) lebt ? -

SR. Sd|.

Dreisilbige ebarade
SBer in bie 3Bllbni* roarb otrfrblagen,

SJluft oiel Untbebrungen ertragen.

Unb rornn baut bie «rfte *äblt.

Sie äftunb unb Wagen bitter fehlt.

«1* »üb ber fteftigtrit nicht feiten

SPlag roobl ba« anbre »aar un« gellen.

Unb ber vergänglichteit »um 9iaub.

Sind bod) fo oft e* in ben Staub.

Ta* 9)ücfn>ärt*febauen bringt Oefahren.

3Bie ftd)'« oor manchen taufenb dobren
Schon geigte einer Tarne flar.

«I* plötiltd) fie ba« «ame mar. 9H. 2d).

Wrttd
»in al« Oeroanb
«uch roohlbefannt.

Tod) auch al« Stein

flu« «>olj unb »ein. «. ». ».

StadtrliMl

a. al. bad). ben. ber. ber, bürg. djen. be, ei«, el, ef. felb.

furt. gen, gen, gen, gol, in. IIa, la. lan. le. lin. lo. me*. mün.

neu, pen, ra. ret, rot, fal, fen. fo, fpa, ftabt, fter, te. ten, ten.

tburn, to, ue, oar, 3a.

»orftebenbe 4« Silben finb ju 10 Stäbtenamen du oer-

binben ; bie Mnfang*bud)ftaben ber richtig gefunbenen ffiörler

ergeben eine Stabt ber banrifchen SHh,etnpfal».

ii Heft t.

Ta* SReb.

«9 jagt ein 3äger frtib

am Tag
«in «Heb burd) SHalbcr

unb 91uen.

Ta fal) er au« bem<8ar>
trnha«

«in rofige* aNägblein

fchauen.

SBa* ift gefchebn bem
guten »ferb?

£at e* ftd) ben Äuft oer«

leftet?

«Ba« ift aeidiehn bem
Oäger wert.

Taft er nicht mehr ruft

unb beRet'f

Ta* {Hehlern rennet immer nod)

Ueber »erg unb Tbal fo bange,

«•alt an. bu feltfam Tierlein, bodj,

Ter Säger uergaf« biet» lange!

filbigen tt^arabe: $änbebrucf.
(llblanM

Ter breifilbigen .

Te* f»omonpm*: Sammeln.
Te* Silbenrätf el«: Schleier

Te* TOorträtfel«: »ermeffen.

Te* güllrätfel«: Teheran «Iran. «be).

Te* ctablenrätfel«: I) Somali. 2) Quanaruato.
») «abebufeb. 4) »oluhnmma. r>i ^rantlin. ti) Oalijicn.

7) Tiefen». 8) Trieft, tti Kepler, 10) ^loribo. 11) 9u.
I2»3faru#. 13iSep»litj. .Johann Straufs

-
- .Tieglebermau*".

Te« Scherjrätfel«: Schimmer.
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Ii

Schief) (Bearbeitet Ton 6. Schalle??

tölr erfu*en bte geehrten SIbonnenten, in 3uf*rtften, bie titc 6*a*>«ufgobeTi unb .SJartlen betreffen, blefelben fiel« mit her
comttdjfn 3lffer ju bejel*nctt, mit btr fl* numeriert flnb

Aufgabe XXII

Von V. (Darin tn Barcelona

34m*n

1 0

i

i i i

•ji.

H
i) e d •

U'r 1

/ s

SOetfc jleftt an u. feQt mtt btm brüten 3uge matt.

Aufgabe XXIII

Ton H. Bay*r»iorf*r (f)

3
1

i

1 e 4

Will

Oelt jlebt an u.fefct mtt bem brtttrn 3uge matt.

flufiömnfl der

Aufgabe XII

fB.t. 8d*-e2

2. 1. I.i8 el

SB. 2. Sf»-d7+

e. 2. K«6—d», xß
O.a. Sc2 -l»4, iU

matt.

A.

S. l. beliebig anb.

SB. 2. 8r2-*a!

e. 1. Ki'".Xf' 1
, La§

X*« ober bt--

Iteblg anber«

s.3. us—d4,sro, «i

Xg« matt.

Auflösung der

Aufgabe X\

SB. l. Tb«-h4
=

. I. Ld4X<3
IB. 2. Sgix«s matt.

A.

e. 1. K • + >;!"

SB. 2. !-,•• »a matt.

B.

5. 1. Id4-c6f

Stf. 2. ivv,. matt.

c
6. 1. Ld4 bei. anb.

SB. 2. l) Ps-d3 matt.

D.

B. i. La« beliebig

is. 2. bcs(x)t>»

matt.

K.

6. i. S»l beliebig

IB. 2. De ;> .14 matt.

Aufaabe XXIV
Xen }. Rotrc 1n pra« („ttefte ttflo")

jdjaar)

i

i

«dp

* b e i e f Ii

PMf
Weife jlebj an u. fett mit bem brltten 3uge matt.

Jlullösuns der

Aufgabe XXI
13.1. Dh4—g4
€. 1. Kd4-e«
SB. 2. Lf4—e7f
6. 2. Kr4— 1.6, de
SB. S. I.e*.d7, b7 matt

A.
E. 1. Kd4—rt6

SB. 2. l>R4-««t
c. >. Kd&—d4
SB.l. L(4-e» matt.

B.

S. I. Kd4-«4
SB. 2. Lf4—htf

Ki't -3, dt>

l.hS—gl , l-e«

—b7 matt.
a

r&—«4
L>g4—f5 unb

SB. 3. I)ß—*t matt.
O.

€. l. beltebig anber*
SB. 2. Lf4—b*f
c. t. KJ* -«ij, d6
SB. 2. U»2—gl , Lei

—b7 matt.

e. 2.

SB. 2.

e. i

SB. 2

Partie Itr. XII

•tfplelt Im €>auptturnl«r ju $annoorr am 22. 3uli i»02.

Spinli*f Parti*
Welt-: *rof. |Mt< 3iublroelfjenburg.
S*roart: frrH tf nglunb- Stoclbodn.

JStifi.

1. <> «• »

*. Hcl-fS
S. Ii»—bS
4. Lbs-»4
5. 0—0
«. ei—eS
7. d2 d4
8. d4X<*')
9. Lei—f4

'I (5tne oon

edjaan.

MbH—cB
»7-a«
8g«—

m

Lfij—e6
Lct— »7')

SfB «4
0—0
8c*—»7

10. 8f3-|rt
11. TflX«
12. Kpnx«
18. U*-b3+»)
14. 8g6Xh7!
15. Sli7Xf>l
i«. »di ra

17. Lf4—«5

S«4Xi"2")

L»7X«t
f7-(8«)
KgS—Il8

Udft—*S
ftX*&
d7—<i6

8*7—n.f*)

SHeift tunbtatülatttntPdteflen«
4 „-fugen an. *)

3. 9HälIer- Hopenbagen herruüreube Neuerung,
bertit SUert erfi no«b bureb Unterludiungen fehiufiellen tn,

1 «udj h. d4—d5 neblt ». sßXe* tarn tn sBettadjt. 3n einer

Partie jn>trd>en ^abrnt^annoDcr unb 0. Tin Her gefeilab 8. l>d>

—et n— f& tt. 8hl-d2 0—0 10. d4X«& d7 -dö II. e&Xd« Se4Xd«
12. sd2—«4 ' u mll gutem Spiet für 5<üuv.n.

:
) tftr. oerfcbltc« Cpicr! 8*7—g«, mie t* tn btr tBtnttf dpter«

9HöUer aeldjab. mar ber rlebttge 3ug.
*) Shiöj fcter oerbteitte 8*7—«» ben 9oruig.

Sdjioar) batte roobl bie folgen biete« jdiürfjgebots unter-
fdjam. -iik-ili fübrt bie «artte bte *u bem Derblüffenbert 3*Uife
aufserft fräftla.

*) tiefer 3ug eniuigllctit einen aufierorbcntltd) plfanlen cdiluft.

7) IH. Tß—bSf IS. DbS h6f Sf5— Ii« 20. L>b5Xb«t
g?Xh« 21. Lgft f« matt.

(8ür«bonnenten (oft en frei. Befudje flnb unter »eifilgungberMbonnemenUqutitung anbleleutftt)eSJerlag*'«nflalt In Stuttgart tu rldjtenl

Oouftne »bete. Sie flnb egoifilfd) unb baben menlg 3tnn
für pbllaiiibroplfdie VJeltrebungen, aueb motten Sie bteienigen
Wenfdirn, für bie Sie fleh Intereffleren unb bie Sie in Jbr t»er^

acfdiloffen, für fl* babro unb ma*cn mit Ulferfiidlt über pBntn.
Sic flnb erregbar, empftnbltdi , Überhaupt fcbiolertg, unb ba Sic
Inhlntllo ba« ISefübt batest, oft unrlditlg beurieüt )u roerben.

treten Sie fdjtper au* fl* berau«. Sie ftnb ni*i glet*mä|tg
eneraif*. aber oft eigenflnntg.

$i. 4). tn Xre*bcn. 3le flnb etwa« umftdnbll* in allem,
n>a« Sie fbun, pelnli* genau, au* geroilfenbaft unb pflt*tgetreu.
(Bröfte ber Sluffaffung, "Jl>cUc bc« £iorUonte« fehlen 3bncn, jbre
pntereffen bcfArdnfen fl* aul ben eignen perfonll*en Irrel«, unb
für anbre Cpfer tu bringen In bieler ober jener Strt fallt Öbnen
nt*t ein. Sie flnb au* nl*t oertteft in Olbren (Befublcn unb
nl*t leibenf*aitll* Im tiinpflnben. 7er Vertianb tlt ftdrter ent

mtcfelt at« ba« tfteinüt. 3br Urteil tft mein Immer objettio, aber Ctbr

fetnet Uefübl laftt Sie oft Infllndto ben ?lagcl auf ben Ropf treffen.

«9. tn 3. Sie flnb eine febr fenflble Arauennatur, blc ft*
lefclit tntfiocrftanben unb fall* beurteilt füblt unb f*ioer au« fl*
bcrautlrltt. Ste flrebcn au* tn allein na* Vorfi*t unb lieber:

legung unb baben bo* elgrntli* ben trieb unb ba« Webitrfnl-j,

fl* rucfhaltlo« ber Stimmung unb ^brein lebbaften ümpfluben
blnAugebeu. Sie baben einen Haren VBcruanb, gute ^Ibeenoerblnbung,
au* ä*urfblicf unb raf*e* (frfaffen ber momentanen BitttOltett

Sie ittu*tcn fparen, brau*en aber Immer roleber mein . al« In

Obrer *lbfl*t lag.

Ifr. St. ;liemll* beroeate 3*rtft, unglet*e Maat unb ©öbe ber
0u*ftab<it : tirregbartett, «te*fel ber Stimmung unb ifrnpftitMtng«!
roeife. jctienri*tung gewellt, balb abnebmeube SUortenbungen,

balb junebmenbe. Sie rooOm fl* nl*t bur*f*autn lafftn, bringen
e* aber nt*t Immer fertig (anmad)fenbe iRJortenbungen : untlnge
Cffenbeli, tomblniert mtt oorbergenannten 8el*en oon Srr«Btiar-
(etti. t\e t>angbu*ftaben unter oer Vinte flnb metft (urg unb faft
ebne Ukrbtdungen • in S)erblnbung mit bem bewegten Xudu«
3brer S*rtft laffen btefe «errünungen auf Maf*belt f*ilcben.
«te halten fl* m*t unndtta lang bei einer Sa*e auf unb baben
e« melft rlliq. Xer iHaum Ift gut au«genuQt, Slnftrl*e fehlen ober

totja»

flnb ftetl abfallmb, ebenfo tfnbfirl*c, rnenn überbaupt oorbanben,
fpt$ia tn bte (lohe fabrenb: fparfam, f*euen bte Xt«fuff)on nicfit

unb fdnnen babel f*arf rorrben. S*n>a*e Stunbungen am ^une
ber Vllnu«(eln (ommen au* oor: n>ei*ere tttegungen lebten nl*i,
unb bie 3*ärfe Ift nl*t f*llmm.

C never, R*g«i (Schwein
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Aus Jndustrit und ßewetbe

(Hut ffn puMifum.*

He »iilireiibe KHoüe In ber r u h t a t) r *•

un(3»nmtt W ob ecampagne haben,
role un* ble Wannt« äetbenftoff ,"Vabrir

Union «bolf ölrtrber & «o. In .lurldi

fdjrelbt. «ettenbnict »erbebe ob« Chine*.
Ter neue ;>rut)|abt*rocf Ifi roett unb fdui

lofe unb faltig oon btn ßuften. unb rem
neuen 2*mit angepaftt flnb < i-.hk-- metft

auf roefdjen. fdjmtegfamen »eioeben mit
Armuret. Naltes brillantes, l.oaisines mo-
dernes unb bainafflertrn Stoffen. Huf
moiriertem, tortfiem I.uulslnt-Fund leben

rotr breite Wtla*ftretfen , unb «.ratfdien

Me<en ein feine*, tunftlertfdje« Ulanen-
Teffln, bat für leremonleUe laeletlldiatt»

Zotletten rounberbar wirft. Sieben «treffen

•'Kubeiten role tn Chim's ray«'<. broderics,

Chlnes rayes cannelrs ffnb lest Carreaua

febr en voguc. Von ber 3Robe befonber»
beooruigt flnb arote fünfte unb trüget-

teffln«, regelradntg unb fn buntem Ute

nmch, unb aud) Parin roerben In Chlnes

ttutnbcrbarr irffefte n>le l.ouitine Chine«
Olobe enteil, ble für Ifner-iHoben unb
Winten Kleiber prdcbltg Verroenbung flnben.

Puir leotere bat man aud) In neuen
rebelten auf Nattes-Fond relitnbe neue
iuiaininenflcUunaen pebtadjt. 9Jfu ffnb
aud) EcosmI« mlTChinrit, Wafcbfetben In
neuen leffln* beflöi tmmer nod) Huafraft.
(statu aparte OTufter bringt man In be
brueften Troularb« unb l'uni;«**, unb befon
bei« oerbienen ble Impression* plastique»
Orroorgebobrn ju »erben. SRan bat
auf bem (Bebtete brr Bloff Xruderel auber-
orbentlldie ^ortfetirltte (icinacbt. e* gtebt

ftoularb«, ble in ütlam unb i<rad)t mit
beu reldiftenlamatientpertelfern. Vrattlldi
unb flclbfam flnb tmmer bebntette l'unjces-

FuularUs, ble In itnaebeiirer «intpabl fdion
tn btdtgen tireieloaen gebracht iperben.
'flunerorbentltdbe uirfolge entelen aud)
Rettentltd) (Steioebe role Lbultfne rayec bro-
derle , l.imisine rayie Lmur sc. ;1n

ftbroarten Stoffen flnb neben Armurcs-
«•eroeben betonter« Xamofte oerlangt, unb
«mar werben bartn gemufterte globe artige
«iiacl letfin« grbrad)t, ble im Jtlelbe ort-

atnell unb hochelegant aufleben. ,-|u roet

neu Vraulfetben flnb e« Natles brillantes
unb ähnliche «Steioebe, ble ben Stempel ber
^rubelt tragen, beliebte Farbtone flnb
Sanbfarben n>te Ecru, Lyax unb Champagne
ober Siefeba . «Brun , Amande, Sarcelle.
»Unfllg tft ble beurlge 3Hobe, roeil fle, rote
au» Pen frei Den crftdltlid), ble ble ftlrma
foftenio* aufteilt, für leben tieldjmacf unb
filr jebe Vörie etioa« bring!.

23rtefmappe
•Jt ca. In TO. tte Vbotograpbte

mit tiinulidjrui ficht «Wagnefluml be>
banbelt etngrhenb Dr. IS. $olm in einem
neuen Vanbe ber Vbotograpbtfcben Vibilu
Ibet (Verlln, ttuftao 3cbmlbt). .(alilrolrtie

"HDbllbunaen blenen »ur näheren 41 er

anfcbaulicbung. Ter'elbc Verlag brtngt tn
". Auflage 0- <Bra«boff« .«etoudie
oon iiboiograpbten", neu bearbeitet
oon ^rie »fiffdjer. 3u einer l'ldjtbrud
tafcl geieticn fld) mebrere Zertflguren.

es gibt Tieie nur ein
Sprechapparate aber QrammOphon

grammophon
singt und spricht: deutsch, eng-

lisch,franz()sisch, russisch, italie-

nisch, ungarisch, lu'ihmisch etc.

„GRAMMOPHON" H. WEISS & Co.,
Berlin W„ Friedrichstr. 1S9.

Hamburg. Wien I. Budapest,
Neuerwall 17. Kärntnerst rosse 10. Kurolj Körut 2.

Katalnpc und neueste Plattenver/eichnissc gratis und franko.

Ißuchhanölungsrcisenöe
fOr im Ttrrrlib Uldtl akaat|flb>«rr

(Dtrsit f*t*n

hohe Provision
a«aad)i von 3unflvo(ial A C«.,

8od>handluna In Stuttqart.

I

Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900.

Oialodeima-
fW* Unübertroffen zur Crhaltuna

OELEt
SEIFE
PUDEß

Zu liitlri-ii In a lrti l>r»Hcri-ii l'arfl'

Soeben erschien:

Deue billige illustrierte Husgabe!

Die $axoboru$$cn
€ln flott aesebriebt-
ncr, durct>wc«fcssclfi =

der Studentetiroman.
Wit 8 35cflbitbtrrt

con 61 eucneh
Roman NR örcgor Samarov. J;

prä*tiflt *intetflrunb bcft

QeibtlbtrgerUnitxrfttätslcbtnB l>cr>

laljl drttt 9ud)c bfjonberen 3Jtij.Gin ißanb non WO Ztütn. TO. 4.50, grb. TO 5.50.

Google
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,> in D. 0» viu-ht Ute big .ni

h u m 9 , In benen Sic bte jkrltcben ftartcbeit

ber bcfannlen ftletfcbcrtratl (Kompagnie
fummeln (önncn. Chne neue Jfolge Btefcr

»arten neigt bif mannigfache vcrioenbung
be* Steine« In allen feinen «rten, com
fcbltctiten tiflaftcrfteln bt* tum aTlarmor= I

Mod. au« bcm ber tBtlbbauer («in Kunft>
n>erf gcftaltet.

o.tÄ. I n S, Stögen Sie ficf) ben &r ilb=

jabrftfatalog be« Uicrf-anbgcf efiaf te«

Wen & Sbltd) tn Kelpulg - tUagrolh tont
ir.cn laden. Von febr tatjlrrlcbm <lbbtl

bungen begleitet, perjeicbnrt bafl öcU «Ine
Äülle oon i'urua unb I9ebraucb«gegcn
ftanben matmtgfflcbfter *rt. -.'tucti für
Cflergcfebente biet« fleh bartn eine grobe
flu«Tt>ahl bar.

1B. ». in Hamburg. 3olche baneben
treftenben •Urophesetungen flnb tmmettt
Hell in ber oK'Irtuctite ber leehmt unb b«
tCcrfcbr3irjc|cn4 fo häufig, bar» man ohne

UNübc ein lange« ?lcglficr baoon entwerfen
tonnte. I er llnglanber garbnrr hatte, uin
nur ein etngige« Setfptel anzuführen, ein
biete« unb grunbgclebrte« Werf gekbrlcbrn
uberbleabfolittc UnmonUcbfelt, eine tamp|<
fchlffenerblnbung Bronchen (fnglanb unb
ben «Jeretnlgtcn Staaten bcr 9uftellen. Wl«
ba« <Jueb fertig gebrueft roar, (am ba«
erfte litemplar auf einem — iampfer in
"Meto florf an.

H. -Dl. in inülbaufen. isrofsc i,«7

Bieter: c« (ommt auf ben (Brab ber Hur»-
flebttglelt an. Unbebtngt jtuoerldtnge «u«
(unft über ade«, um« Sic fünft nodi rolffen

möchten, erhatten Sic auf bcm Öe»trt«--

(ommanbo, an bt« Sie fleh rornben tooaen.
Ü». W. tu S<h- Wm 2ed>nirum«lten-

bürg (S.'tl.), einer höheren unb mittleren
üeqranftait für SHafebtnenbau, tfiefirotedi

nl( unb tfb-einte mit febön eingerichteter
£ebrroerf(ie)tte,e(ettrotechnlfchein<lrafttfum

unb djcmifctjcm Vaboratortum beginnt ba«

Somincrfcmcfler am i*. ttprtl. Aufnahmen
Huben bis bahtn, foreclt ber oorbanbenc
qjlat) ausreicht, noch täglich flau, eine
rechtzeitige Hnmclbung burfte fleh aber
empfehlen, ^ntcreflenten erhalten aus-
führliche fprogramme auf tfSuit(cb (ollenfrei
burch ble Xireftion »uaefanbt.

C>. ffl. in «erlin. WIU tanf abgelehnt.
Aut Kfea^iaua: »licht pernrubbarr

«rbldjtr. eprüibt unk beraletctrn irnDtn nie
bt Juni*, Den ba f rntfpreitenfte tUrtt bei*

arfüat id. Sie aehträglickr tfinlentuBg hat
feinen „Hütet, tenn kle nicht «erwentbarrn Sic
sangt oonc Dono »erfüllen lefkrt kern Vapier-

IM,

Vtcamnortluht' S»balie«t:

Stuft eebuberl in Stuttgart

rtaUkrBtt asf Dem Inhalt kirfer SellUhrtU

Birk Orafrecttlüt »erfolrjt

».'lieber lagen, burch fpiatate fcnntltch, in
ben melft. Stäbtcn, tonfl btretter Wer
fanbt. Voltcelli. auiretebenb »um 9ln-
flrteti »meter Limmer. • 1» Vit. •"><» t»lg.
(ran(o gan» leullcblanb. ttarbemnufttr
unb tebc toeltere llnMunfi bercltroiiligft

burch bic ^abrtt Frans Christoph,
Berlin BW., ».PMttclftraüe Ii.

Iirli. ii, winUriiarteii

Für den Garten
cntlillt unser illustriertes Vvrzoirh-
niss einr r*ich<* Aniwulü der herr-

k

Stauden
»ciwle uiiM-re bekannten Erfolg* in

X eu> tlrh t un aren <lc>r v I rillewiin-

Edel Dahlien
iiini die in OrunpMpiuunfMi «u»-
gpsui'bt besten

Blüten-Canna
in i" i dem anderen roichbaltiüeu
Inkalt«, den untere htauden-AnUh'en

und BaumsehBlen bieten,

Hu» Verieiehois wird frei gesandt:

Goos & Koenemann,
Gärtnerei und Bauniirliul- Anlaijen

lirussh. lies». Ilnflii feranten.

IS. - Walluf
Hhi-in|.'a'ii>reis.

Briefmarkenpreisliste

Irratlü 80000 PTPUe. Viele Abbildung;.

Xnk&ut r. SaxnmL u. clnicl MmtfcjftJ

Philipp Kusacki Berlin C.
Durq-itr. 8, am Krt»t£l

Der Seiden-Zoll
Ifl fo niebrig, baft reit unfne 6cibrnftoffr »u biDiafien «ngro«. greifen
Porto- unb loQfiri an 9rioatc meter* unb robenroeife oerfertben. ^odi-
mobente Sftuftrr in fchroar». ineift, farbig. SBunbrrooGe goulatbS oon

86 $f. an. groben franlo. »rtefpcrlo SO $f.
Boidons to ff- Fabr 1 k-D nion

Adolf Grieder & C'-
e

, Zürich 6 38
K(L HoflUfannUn. (Seh wein

erfchlen In «7» unb erroctterteT Hufläge:

Das fiaar. « «
PL 2.50, fltb. JL 3 50.

Behandelt all« fragen,

die irgendwie mit dem fjaar

zusammenhängen, z. B.

Inrcb alle tBuchbanblungcn »u
beziehen, auch btrett oon ber

uon Di\ jf» PobK
üaai'pflrar — 9aarrd)tt>itn&

Öraur %aarr — Saarfürbnng
Jraurnbart— Saarentfrrnune
i»opfftt)mrr|rtt — iln unftfät

|
C6rt}rimmitt rl u

f. ».

Ptotfdjfn |trli|t4ilolt ii Stitt|irt.

-5aemoaaUol
ein von hervotrafenden mcJLXin. Antoritltco w«rin empfohtenes, fdr

BleichsDchtige und Blutarme
gsradsiu wantblhrilCtlM blutbi lder.de * KrifligunasmllHI.

|
Haemogallol wird picht nur bei

: Blekhiucht und Blatarmul, toed. aorh bei

: ScbwaebnuiUndcn aller An, Skrophnloie.

: Khachitii , Neurasthenie etc. mit irdtsiem
: Nauen Tcrwtndat.

{ Haemogallol wird selbil rem lar-

\ tettan nnd kranken Organismus mit Appeln
: genommen, leicht asumilieri, gut venragen
: und eignet sich aoeh dcihalb «oridglich all

: Nahrtingtmiittl für Kinder,

Neben-
jungen

Haemogallol greift nicht, wie andere

EUcaprlpiratc, die Zahne an, sondern ist

frei von jeglichen unangenehmen
Wirkungen und wird deshalb von
Mldchra mit Vorliebe genommen.

Haemogallol
nnd Pestilleaform in allen A n zu

heben. Ein« Schachtel Haemogatloltabietlen

tum I'renc von M. i,*io.

E. Merck, chemische Fabrik. Darinstadt.
Zweighluaer in London, Moskau und New-York.

tlapirt uim Xruef tu Xeutidirii tBcrlaglvtnflalt In etulljar«

«riefe unb Scnbungen nur: fln bte J>t«tf«)e fer(«|«-JkBlfen in Stktilfarl - ebne «erlonenangabe - tu rtehteu.
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